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Don diefer Zeitfchrift erfcheint monatlih 1 Heft von cırca 6 

Bogen. Der Pranumerationspreis ift für Den Sahrgang 5 Thlr, 

ſächſ., und Fann dafür dur jede folide Buchhandlung Deutſch— 

lands bezogen werden, : Für die Titl. Herren Abnehmer in den 
k. k. öfterreihifchen Staaten ift der Pranumerationspreis ganze 

jährig 7 fl. Eons, Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo— 

natjchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beitellen, und 

immer ſelbſt bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze. Auch 

Kann tiefe Monatfchrift unter portofreier Einfendung des Prä⸗ 

numerationsbetrags durch alle reſp. Er E. Poftämter bejegen wer⸗ 

den; Man pränumerirt bei dieſen halbjährig mit 3 fl. AO Fr. 

Gons. Münze, wobei pünftlihe und portofreie Zufendung mit 

‚eindegriffen ift. Auch der erfie und zweite Jahrgang genannter 
Zeitfhrift, d. i. für 1827 u. 1828, können noch um denfelden 
Pränumerationspreis auf die eben angeführten Arten bezogen 

werden, fräterhin ſollen Die Preiſe erhöhet werden, weshalb um 

zeitige Beftelfung gebeten wird. 

Alle Tief. Herren Mitarbeiter und Correfpondenten , Wels 

che mit ihren Beiträgen die Nedaction vorliegender Zeitſchrift 

beehren wollen, werden —— — Beiträge oder Briefe an 
8B 

* 

der Zeitſchriften des böhmiſchen ae gefalligft einzufen: 

den. Diejenigen aber, welchen Leipzig näher als Prag liegen 
folte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Smmanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „für die Redac: ° 

tion der Zeitfhriften des — Muſeums“ gefalligft abzu— 

ſchiken. 

Prag, im Januar 1820. 

J. ©. Calve'ſche Buchhandlung. 



Monatſchrift 

der 

J Geſellfſchaft 

vaterländiſchen Muſeums 
in Böhmen. P 

— — 

Dritter Jahrgang. 

J. G. Calve'ſche Buchhandlung. 

1829. 
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Waren en 

aus dem dramatifchen Gedichte: Bretislaw und Jutta, 

* von “ 

Karl Egon Ebert. 

EEEEE ET ET ee 

Mi. 1 

Fünfter —— 

® w. 
WMaacht. Kurze Waldgegend. Links eine Hütte vor welher zwei Wachen aufs 

und abgehen. Zwei Fakeln brennen am Cingange.) 

GSretislaw tritt raſch auf mit Lubomir, Bohumil, Sdawibor, 

und andern HSauptleuten.) 

Bretislam. 

St fhon die Schaar zurüfe, Slawibor, ; 

Die ich gefandt, die Wälder zu verhau’n ? 

i SlIawibor. 

Sie ift zurük. ’ 

Bretislamw 

Sind auch vom Wyſſehrad 

Die Wagen mit den Pfeilen angekommen ? 
1* 



Bohumil. 

Sie ſind ſchon da ſeit Abend. 

Bretidlam. 

Lubomik, 

Die Kürftin will id deiner Treu vertrau'n, 

Sie darf nicht Iange mehr im Lager weilen. 

Auf ſchnellem Roſſe flüchte fie zurüf 

n einen fihern Ort, fobald ic dir 

Ein Zeichen gebe. 

£ubom ir 

> * Deines Winfes harr’ ih: 

Bretislamw 

In's Lager geht ihr Andern al’ zurük. 

Laßt noch die müden Schaaren eine Stunde, 

Auch zwei, d chlummers pflegen; aber dann 

Soll Alles n dichte Reih'n ſich ordnen, 4 

Und harren 8 weiteren Befehls. 

Wenn kaum das erfte Grau tes nah’nten Morgens 

Die Naht durhdämmert, foll der Sturm beginnen ; 

Denn ſchon zu lange ftehn wir thatlos hier, 

Sch mag nicht länger mehr in frumpfer Ruh 

Des Kaiferd Lager gegenüber ſchau'n, * 

Und will, ks ſoll ſich kurz und raſch entſcheiden, 

Wer ſtehen mag, wer fallen von uns beiden! 

Lebt wohl nun bis auf Wiederſehn. 

(geht gegen die Hütte, wendet ſich aber plözlich.) 

Ihr ſteht? 

Ihr zögert, ſprecht kein Wort? was ſoll's bedeuten? 

g J bomir. 

Ein Wort vergönn' und. 

Bretislam 

Rede. 



Lubo mir. 

Sende erjt 

Die Krieger fort. 

Brektis Ta w (zu den Kriegen). 

2 Entfernt euch. 

(zu den Wachen.) 

’ Weicht zurüf. 

Rodmil und Dwor ziehen ſich zurük. Die Krieger ftefen einige Jakeln in 

die Erde und gehn ab.) i 

Mas foll ic hören? a 

Lubomir. 

Treuen Freundesrath, 4 

Und der Erfahrung Wort. — Wir find verloren, 

y Wenn wir ed wagen felber anzugreifen, 

* Der Feind hat allen Vortheil gegen uns, 

An Zahl uns mehr, als dreifach, überlegen, 

Hält er Die Höh’ beſezt, von der er Teicht * 

"Uns Stürmende zurük zum Lager wirft, n 

Indeß wir dann, die wilde Mies im Rüken, 

’ Gezwungen find, der Uebermacht zu ftehn, 

J Wo nicht, in tiefen Fluthen Heil zu ſuchen. 

Vermeide drum nur heut den Angriff noch, 
Das durch Verlaſſen unſers Lagers wir 

Den Feind aus ſeinem beſten Vortheil loken, 

Und dann erſt, wenn er uns begierig folgt, 

Uns eilig drehn, und ihm die Spize bieten. 

: Bretigslam cheftig- 

Wer rath mir das ? 

Die Feldhauptleute. 

Wir A, 

Bretiölam. 

„Ein fhnoder Rath, 

Dem ich nicht folgen Fann, nicht folgen werte. 



Mann ſah ein Feind der Böhmen Rüken je, 
Wär's auch zum Scheine nur, ſich zugemwendet ? 

Wann mieden wir dem Angriff, wann erbangte 

Vor deutfhen Schaaren unfren Fräaft’gen Ahnen? 

Seyd ihr diefelben nicht, die jüngft in Mähren x 

An meiner Seite fochten? gingen wir 

Nicht ſtets und überall dem Kampf entgegen, 

Und folgte jedem Schritte niht ver. Gieg? 

Soll bier der Ruhm des Heeres untergehn ? 

Soll diefer Kaiſer, der uns Feſſel droht, TEL Ku 

Den Gieggewohnten nicht auch weichen müſſen? 

MIR 8 

“ SlIawibor. 
Ant 

Ein Andres war's in Mähren. * 

Bretislam. A 

Mein, ein Andre 

Iſt's nur mit euch. Dort wart ihr kühne Manng 
Ergraute, feige Knaben ſcheint ihr hier, 

Die mit dem hohlen Aug' der leeren Furcht 

Geſpenſter ſehn im deutſchen Lager droben 

Schaut um euch mit dem freien Blik des Muths, 

Und ihr erkennt, wer euch genüber fteht! 

Gemiethet Volk, das ten bezahlten Arm 

Für feines Magens ſchrei'nde Kord’rung hebt, 

Ein Hauf von Blinden, ter dem Führer folgt, 

Meil er nit weiß, wohin fich fonft zu wenden, ie 

Ein Troß von Willenlofen, ter fein Blut | 

im fremde Meinung gibt, die er nicht kennt: 

Das ift das mächt'ge Heer, vor dem ihr zagt. 

Und wer find wir, und was gilt unfer Kampf! 

Mir ftreiten um den Boten, ter ung zeugte, 

Um unfern Heerd, um Thron und Bölferehre, 

Um unfre Freiheit, unfer Cigenthum. k 

Ind follten wir bei ſolchem Kampfespreis 

Die Uebermenge blöder Söldner fürdten ? 



Die Zabl wirft keine «That, fie wohnt im Geift, 

Wer Willen bat, der, hat. auch Kraft zumeift; 

Ein Arm, ter für des Herzens Ford?rung ficht, 

Er fürchtet zehn gedungne ‚Schwerter nit. 

Ei ob mil, 

Mic dünfet, Prinz, ihr nehmt tes Feindes, Macht, 

Zu leicht. 

Bretislam nem. 

Mich aber dünkt, ihr ſollt nun u. 4* J 

Der ew'gen eitlen Widerrede hab' ich) 

Genug — als euer Feldherr ſag' ich euch: 

Ich will vor Tagesanbruch noch den Kampf, 4 

Beſchloſſen iſt's, und Niemand ſoll es wenden, 

Bei meinem Haupt, bei meiner Fürſtenehre! 

Ich will doch ſehn, ob dieſes Konrad Stolz 

An meines Widerſtandes Erz nicht bricht, * 

Sich nicht zerfplittern, wird am Troz ‚des Reis 

Ich wage Alles, Alles zu gewinnen, 

Und Niemand soll mich. hindern dran, ic Pre 8, 

(Die Hauptleute verneigen fich ſtumm und gehen, ‚nur gubom ir bleibt,) 

In 

. 
31 

Jutta 

(die bei der lezten Rede 8: eti z1 a w aus der Thüre der * ige iſt, 

eilt jezt auf ihn zu,) J“ 

Was hör' ich? Iſt es wahr? du wilft, — 

Du willſt vor Tag noch kämpfen? * er 

Bretigham. 

j Wachſt du mn 
Ich BR de du —— 

Iutte 

‚Kann ich ruhn.? 

Kann — der, ob deſſen Stirne ſchon 

Der Fels ſich lokert, nahen Sturz verkündend? " 



“ 
8 

Kann fi das Auge des Verdammten ſchließen, J 
Der morgen ſchon das Henkerbeil erwartet? 
O Bretislaw, du kämpfſt und ich vergeh' 
In biltrer Qual, in namenloſem Weh! 

Br FETT am. 

Was if dir, Juttaæ * 

Sutta. 

Steht mein Vater nicht 
Im Faiferfihen Heere dir genüber? % 
Noch laſtet ſchwer fein harter Fluch auf mir, 
Und ſchon foll neue, größre Schuld mich drüfen ? 
Aus meinem Herzen brach die Gluth hervor,‘ 
Die nun, zur Kriegesflamm’ emporgelotert, 

Dem theuern Leben meines Waters droht. 
Laß dich erweichen, meide noch den Kampft 
Auch du kannſt fallen, Bretiskaw, auch du, * 
Und weinend fünf’ ich in dein Grab dir nad. i 
D höre mich, verfuche mildre Mittef, 
Noch Fampfe nit, laß dich mein Fleh’n erweichen, 
Eid mir dies Liebeszeihen — kämpfe nit! 

Bretislfhaw. 

Du biſt ein gutes, biſt ein edles Weib, 
Ich liebe dich mit aller höchſten Gluth, 
Und weiß dein kindliches Gefühl zu ehren: 

Doch du begreifſt des Mannes Stellung nicht, 

Du Fannft nicht faſſen, daß es Pflichten gibt, 
Die dem Gefühle ftreng entgegen treten. 4 
Hier bin ih Sohn des Vaterlandes nur, ” 
Bin Felöherr, Fürft, bin Richter mit tem Schwert, 
Beſtimmt, des Volkes Rechte zu vertreten, 
Den Feind zu fällen, und des Landes Ruhm, 
Des Thrones Glanz vor Fleken zu bewahren 
SH ganz, mit Allem, was mic fonft bewegte, ") Wr 

m m 

er 



Gehöre mir nicht mehr, und bin ein Diener 

Der großen Ford'rung eines großen Volks. 

So weihe du tem höhern Anjprud aud, 

Und opfre deine Neigung jenen Pflichten, 

Die du ald Bretislaws Gemahlin theilſt. 

m Sutta. 

Sch finde nicht fo hohe Kraft in mir, 
Und kann die Stimme ter Natur nicht tödten, 

O fage, kannſt du meine Wünfche nicht 
Mit u. Volkes Fordrungen vereinen? 

No 
) Bretislaw. 

Ich kann es nik, ‚gewiß, ich that” es, fonft; 4 

Doch bleibe ruhig, fürchte nicht Gefahr. 

Mit einem Schlage, hoff! ich, ſoll der Streit 
Ein Ende haben, und Berfühnung wird, 

Sf erft des Kaiſers ftolzer Sinn, gebeugt, 5 

Ein Engel, aus dem Graus der Wahlſtatt, u 

Du aber darfft nicht hier verweilen, Sutta. 

Ih muß dich fiher wiffen, foll ich’ mid) 

Mit freud’gem Muth in’s Schlachtgetümmel fürzen. 

Nah Burg Tetin wird Lubomir dich leiten, 

Dort find’ ich dich nad) ausgefämpfter Schlacht, 

Ich hoffe, froher wieder. 

cumarmt ſie, reißt ſich ſchnell s08 Rh —* 

k 

Sutti ’ 
SBretislaw! A 

Mein Bretislaw! — Fort eilt er, wehe mir, 

Und laßt u" Arme troſtlos jammernd ſtehn. 
Zum eriten Male ift er hart! 

Sub mi Orr “ 

Nicht hart: 

Als zeldherr Handelt er, 8 wie er muß; 
Er fürchtet deine Thränen .. # 



10 ” 

5 utta 4 

Furchtet Thränen? 

und fürchtet nicht, mich gänzlich zu vernichten? 

Ach, er geht hin, geht hin zur blut'gen Schlacht, IM 

Und tödtet mir den Vater, tößtet mid)! 

O Bater, mir jo nahe wandelt du 

Im deutſchen Lager, deiner. Tochter zürnend. 

Hier aber fteht die Unnatürliche, 

Ein Feind im Feindeslager, dir genüber!, 

Und wenn die Nacht. entflieht, der Tag ergraut, 

Da wird’3 bier unten und dorf oben laut _ 

Kon Schildesrafeln und von Schwertesflirren ; 

Die Speere faufen, und vie Pfeile fehwirrem, 

Der Böhmen Heer, mein Bretislaw voran, 

Rast, Tod verbreitend, grimmentflammt , hinan, 

Was Leben hat, es ſinkt ven wüth'gen Streichen, 

Und weh! den 2 find’ ich bei den Leichen! 

Subomir. 

Beruhige dein — Gemüth, 

kn? 

Du fiehft zu ſchwarz — mug denn dein Bater (en? 17208 

Str „m 

Er wird, er wird; denn es ift Bretislaw, 

Der ihm genüber ſteht, es ift der Held, 

Der fiegen wird und muß. Mein Vater fällt, 

feh ihn finfen ſchon, durdbohrten Herzens ; 

Und ich fol Schuld feyn, ih an feinem Fall? 

Sein Blik foll brechen, ohne daß er mild 

Noch einmal in der Tochter Auge lächelt, ö 

Und feine Hand den Druk der ihren fühlt? 

rein, nein „er darf nicht fallen, noch fein Fluch 

Soll länger mich mit ehrnen Krallen halten. 

SH will zu ihm! ich muß zu ihm es drängt 

Die fhreflihfte Gefahr — ich werdirihn warnen, 

vVa⸗ 

aa 3 



Shn retten, wenn ich kann umd feinen — 

Den Berg mir zurük erflehn. 

» 

R: u b om i r. 

Das wollteſt du? und wie geläng' es dir? 

’ 

Sutta AR ——— 

Durch dich, durch deinen Beikand! Fühl' in mich, 
Empfinde alle meine Qual mit mir, = 

Und widerftehn nicht wirft du meinem Flehn. 
Du ft mir helfen, Treuer, du allein ! 

Du führft mid aus’ dem Lager, wie du follft, 

Doch, ftatt nad) Burg Tetin, zu meinem Vater. 

Lubomir. 

Und Bretislaw — und meine — 

Mich 5 u t ta RER 

urn Die licht 
md Bretislaw begehren, was id) bitte, 
Einft dankt mein Gatte dir den guten Dienſt: 

Denn freud’ger werd’ ich ftehn an feiner Seite, 

Mein Herz wird ruh’ger ſchlagen an tem feinen, 

Wenn erft der graufe Baterfluch gelöst. 

oa, ‚ glaube mir, es komme, wie es mag, 

Bleibt mir ver Stud), fo wird aud) meines Gatten 

Geliebtes Leben ewig bitter 

Hinwelfen werd’ ich ihm wor den Gram, 

Ein Schatten fohleihen, feufzend durch die Burg, 

Bis fie hinunter mid zur Grube tragen. 

Wär für die, Heldentugend Bretislans, 
Für feine treue Liebe dies. der Lohn? 

Und blieb’ ihm, micht des Vorwurfs ew'ge Qual, 

Ich ſey um ihn, ein Opfer, bingefunfen ? 

Du ſiehſt, dich ruft der Pflichten höchſte auf, 
Did ruft die Freundfhaft auf, mich zu erhoͤren. 



5 m 27 PN 

Sch kann's nicht Täugnen, du befiegft mein Her, u) 0 
Doch den Verſtand noch nit. Sag’ an, wie wär's, 

Wenn ich's nun thäte, dich hinüber brächte, 
Und Konrad hielt' als Geißel dich zurük? gen Anh 

Geſezlos ift der wilte Krieg, ed weiß 

Ein jeglih Mittel die Gewalt zu brauchen, 

So Fönnt’ e8 wohl gefheh’n, dag doppelt Unheil 

« Statt des gehofften Segens uns entſpränge. 

Sutton ee © 
Kennft du den Kaifer, Fennft zu Meinen Stolz ? | ei, 

Er wird fih nie zu folder That erniedern, 

Sch bürge dir, wir Fünnen jede Stunde 

Aus feinem Lager nad Tetin zurüf, 

gubomin 

Verbürgſt du dies, dann muß ic) wirklich glauben, 
Daß Heil in deinem Entſchluß if. Du wirft 

Dein Fintlih Herz entlaften, und zugleich 

Kannft du für Böhmen hochgedeihlich wirken. 2 * 5 

Dielleicht gelingt es dir, Vergleich zu flirten; 2 * 

Und wahrlich noth wär’ ſolche Auskunft uns, we 

Denn vor dem nahen Treffen bangt uns Allen. 

Wohlan, um teinetwillen und um Böhmen 

Biet’ ich dir helfend meine — zum Werk. 

Jutta. 

O Lubomir, du ſchenkſt mir neues geben, 

Du gibt mir ſelbſt mich wieder, Hoffnungsglanz 

Durchſchimmert meiner Leiden trübe Nacht! 

Den Vater werd’ ih fehn — o laß uns eilen — 

Er wird fi) mir verſohnen — komm, o komm! 

Dwor (critt auf). 

Die Roſſe find bereit zum Zug nach Tetin, 
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J Susomir 

Wir fommen gleih. Du, Dwor, und Rodmil jollt uns 

Bis an der Unfern Teste Wade führen, 

Daß uns Fein Anſtoß irgendwo erfcheint, 
Doch, find wir aus dem Lager, Fehrt ihr um; 

Denn Niemand foll den fiillen Zug begleiten, 

So will’8 der Fürft, dag nicht der Feind etwa 

Den Wind befomme. Geb, beforge fchnell 

Mir einen Helm und einen Reitermantel. 

* Owor ab.) 

Nun Fürſtin, komm', und nicht vergiß, beim Kaiſer 

gleich zu ſtiften, wenn dir's möglich wird. 
J 

Jutta. 

Jezt, wo geſchehn ſoll, was ich heiß begehrt, 

Jezt zagt mein Fuß, jezt bangt mir vor der That, 

Der Abſchied wird mir ſchwer, ich ſteh' und zittre. 

Leb' wohl, mein Bretislaw, und denke hold 
Der Oattin, tie zu deinen Feinden zieht. 

Sie liebt dich mit fo glüh’nder Leidenfchaft, ie ° 

Und fühlt fo felig fh, dic zu beſizen: 

Doch ah, fie [heut nun teihe Helvenkraft, 
Und flieht, das Haupt des Vaters zu beſchüzen. 

“ wohl, leb wohl! Beſchüzt mid) das Geſchik, 
o kehr' ich bald, und freud’ger dir zurüf, 

Lubomir 

Nun raſch hinweg! ed drängt der Augenblif. 

Jutta. 

Sch geb — Allmächtiger, nun ſteh' mir bei, 

Sid, dag mein Werk ein Werk des Heiles fey ! 

= \ (eilt ab mit Zubomit.) - 



44. % 
u: 

(Zager der Kaiferlichen im Dintergrunde des Kaiſers, links im — 
9 

des Grafen Otto, rechts Pres laws Zelt, Sn der Tiefe der Bühne 

Wachfeuer.) 6 1) BE Trac 

Kaiſer Konrad und Preslaw Werſchowez im Geſpräche.) 

Konrad. 

Ihr könnt nicht läugnen, daß nod nichts von Allem,’ 
Mas ihr verfproden, ſich bisher erfüllt, 

Ihr maltet mir den Krieg fo’ wunderleicht, 

Als wär's ein Spiel, in wenig Tagen endend; ü —*8 

Zuſtrömen würde mir das Volk, es würde * 

Der Unzufried'nen Schaar mein Heer verſtärken, Un! 

Abfallen würden noch die lezten Treuen — 

Des allgemein verhaßten Herrſcherhauſes. 

So könnt' ich dringen ohne Hinderniß 

Zum Sizt der Fürſten — ſagtet ihr nicht fo? ip 

Sreslam. 

Sch hofft’ es, Herr. 

Konrad zur ; 
’ Statt deſſen aber find’ ic) ! 

Das Gegentheil son Allem, was ihr fpradit. — 

Kaum eingerükt in's Land, verfolgen uns 

Die Elemente, und des Volkes Haß. 

Wo fih den Hütten einzle Krieger nahn, * — 

Sich Labung ſuchend, finden ſie den Tod 

Von wüth'gen Pöbels Händen, und es fliehn 

Die blut'gen Thäter in die ſichern Berge; 

Kein Freund begegnet uns, ja, Dörfer, Städte, 

Von den Bewohnern ſelbſt entzündet, leuchten 

In's Auge uns, wohin wir gehn. So kommt's, 

Daß wir, auf Aſchenhaufen wandelnd, nirgend 

Dem Heere Speiſe finden, und ermüdet, 

Von Hunger matt, gelangen wir hieher, 

Wo uns, ganz gegen eure Ueberzeugung, 



15. 

Das Heer des Prinzen kampfbereit erwartet. 

Zwar feheint es Plein, doch was vermögen wir 

Mit unfern fiehen, abgezehrten Scaaren 3 

Gen diejes rüft’ge, wohlgenährte Volk? ı ı 

Migmuthig bar? ih fo, und fürdte fehr, 

Verzweiflung nur wird und zum Kampfe treiben. 

Preslamw 

Erhabner Kaifer, rechne nicht die Schuld 

Des Zufalld meinem treuen Herzen an. 

Wer weiß, mit welchen Mitteln aller Art, 

rebungen, Verläumdung deiner Abficht, 

N. das getrüfte Volk getäuſcht, 

Daf es in dir den Tiger nur erblift, 

Der morten will, den Vater nicht erfennt, 

Der Gegen bringt. Wer Fennt auch die Gewalt 

Der böhm'ſchen Herrfher nicht, in deren Hand 

Der Strang, das Richtbeil ſtets geſchäftig find? 

Nur Furt iſt's, was die Erlen jezt noch halt, 

Sich deinem Weg vertrauend anzujchliefen. Pi 

Doch glaube mir, ter erfte blut’ge Schlag, % 

Der Bretislaws geringe Haufen trifft, 

Wird plözlich dir das ganze Volk gewinnen. 

Konrad.- 

Sch wünſche fehr, daß diefer Schlag gelinge, 
Und daß dann eure neue Prophezeihung 

Nicht wieder täufhe. Geht, und fagt den Führern, 

Eie follen gegen Morgen fih verfammeln. 

Berathen will ich, was für uns zu thun. 

cab ind Zelt.) 

Presftaw. 

Hinſchmelzen ſeh' ich das Vertrau'n des Kaiſers 

Wie Schnee im Lenz; mit jedem Tage kürzer, 

Mit jeder Stunde barſcher wird ſein Wort, 



16. 

Sein Blik ruht forſchend ſtets auf min, und finfer, ge’ 
x 

So oft ich rede ‚wölkt fi ‚feine Gtien. FR ann 

Das find vie Zeichen nahen Wetterfhlags! Nee I ZOT El 

Sch muß ihn ſuchen von mir abzuleiten ia As not 

Nach einem andern Ziele, das ihn reizt: drug 

Am Beten wär's, ed ginge raſch zum Kampf — D 

Doch was beginn ich, wie gelingt es mir 

Den Kaiſer ſo gewaltig aufzurütteln, 

Ihn, der vor Klugheit Faum zum Handeln kommt? — 

Das iſt's, worauf zumeift ich ſinnen muß, tue 47 

Denn kämpft er bald nicht, ift mein Plan vernichtet. 7 0 

(Eine Schaar Eaiferliher Krieger, der Fühler voran, Sutta in Mahk 

Helm, und Lubomir in ihrer Mitte, tritt im Hintergrunde auf.) 

$ührer. 

Es hilft euch nichts, ihr müßt mir vor den Kaifer. 

Ein felfh Gefindel feyd ihr, das zur Naht 

An's Lager heimlich fchleiht — die Solter ſoll euch 

Befennen lehren, was ihr bier gewollt. 

» Sutta (cchreiend). 

Zum weißen Grafen führt mid! 

Führer. 

Ei, der Kaiſer 

Verhört euch ſelber wohl — hier iſt ſein Zelt. 

* * 
Jutt a (wie oben) 

Nein, nicht zum Kaiſer will ich! 

Sühren‘ A 
Ihr habt nichts 

Zu wollen hier. 

Presla w (kür ſich). 

Was iſt das? welche Stimme! 

Sch ziehe mich zurük — ich) will doch hören. 

Gieht fi) in fein Zelt zurüf,) 
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Sutta 

(mit ben Uebrigen in den Vordergrund Fommend.) 

- Erbarmt euch! führt mich zu dem weißen Grafen! ı 1 05 

D tt o caud feinem Zelte tretend). 

Wer ruft hier meinen Namen ? 

Sutta 

Helm und Mantel abwerfend und zu feinen Füſſen ftürgend.) 

Deine Tochter, 
Dein unglüffelig. Kind, 

* Die Kriegen 

Ein Weib! } “ 

Dtt o (Cunwillig). 

Was ſoll's? 

Was thuſt du, Weib? was frampfft du dich um mich ? 

Laß los, du bift nit Jutta, Raſende. 

Sutta. 

Ich bin’s, ih An’s, o fühlt du nicht dein Blut 
Sn meinen Pulfen fohlagen ? 

% 

Dtto. 

Licht herbei! 

Du bift es nicht, du kannſt nicht! meine Tochter 

Sf ein entartet Kind, Eennt feinen Vater, 

Liebt feines und des Kaifers Feind, und würde 

Zu mir nit kommen er Böhmen Heer. 

Licht! Licht! 

(Ein Krieger, mit einer Zakel kommenb, ftellt fi vor Dtto und Jutta.) 

Q tt 0 (urükſchrekend). 

Gie ift’3, bei Gott, du bift ed, Jutta! 

Was willſt du? hier im Lager? 

Monatſchr. III. Jahrg. Januar. 2 



Suatta 

Bater! Väter! 
Erft lag die Hand mic, Eüffen, deine Knie 

Umſchlingen — 

Stto. 

Fort! berühre nit die Hand, 

Der du entfloh'n, die dir den Gegen weigert. 

Sutta. . 

Verwirf dein Kind nicht, fey barmherzig mir! 

Dt t o. 

Hinweg, du Unnatürliche! Es ehrt 

Der blutbegier'ge Wehrwolf den Erzeuger, 

Des wilden Geiers Brut beſchüzt die Eltern, 

Die Schlange bäumt den giftgeſchwollnen Leib 

Dem Speer entgegen, der der Mutter droht; 

Nur du biſt kälter, als der grauſe Wolf, 

Dein Herz iſt härter nur, als Geierherzen, 

Und dankbar ift die Schlange mehr Als du! 

* SE a 

Hör’ auf, du wühlft in meiner offnen Wunde ! 

Dtto. 

Sch habe dir geflucht, noch wirft mein Wort, 

Du bift nicht meine Tochter — geh von hier, 

Zurüfe flieh in's Lager Bretislaws, 

Verrath' ihm unſre Stellung, lehr' ihn mich 

Im Kampf erkennen, daß ſein Schwert mich treffe, 

Und daß du alſo krönſt dein ſchmählich Werk. 

+ 

BR. Sıtta 

Du Gott der Güte! Milde flöß’ in’s Herz 

Des Baters, Mitleid ſenk' in feine, Bruft, 

Daß ih in meinen Qualen nicht vergehe. 
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Dt t o. 

Was willſt du hier? 

Jutta. 

Die Zeugen ſende fort. 

Sch will mein ganzes volles Herz ergießen. 

D tt o (zu den Kriegern), 

Entfernt euch! ' 

u Lubomir 
(den die Krieger mit ſich führen wollen, ruft:). 

Laßt mich bleiben, ich gehöre 

Zu meiner Fürftin ! w 

Jutta. 

Vater, den Gefährten 

Erlöſe mir, er weiß um Alles, iſt 

Mein treuer Diener. \ 

Dtto näher zu Lubomtr tretend). 

Tretet in mein Zelt! 

(zu den Kriegern) 

Ihr Andern, geht! * 
(ubomir geht in’s Zelt, die Krieger ab.) 

Dtt o Ge Jutt a). 

Nun ſprich, was führt dich ber? 

Sutta 

Die Liebe und der Drang, dich zu erretten. 

2 Dtto. 

Du — mid) erretten? e 

Sutta 

Hör’ und fühle * 

Die Angſt mit mir, die, eine Felſenlaſt, 

Die Bruſt mir drükt. Verloren biſt du, Vater, 

Gilt dir das Flehen deiner Tochter nichts. 
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Nicht lange ſäumt mehr Bretislaw zu kämpfen, 
Und wenn er kämpft, ſo iſt ſein Sieg gewiß, 

So iſt gewiß des deutſchen Heeres Schmach, 

So iſt gewiß dein Fall und mein Verderben. 

Otto. 

Wir fürchten nicht die Schaaren Bretislaws, 

Noch ihn, den Räuber ſelbſt; er mag nur kommen, 

Die deutſchen Waffen zwingen ſeinen Troz. 

Jutta. 

Ach, hofft es nicht! die Böhmen kenn' ich nun, 

Und Bretislaws, des Niebezwung'nen Kraft; 

Wo er erſcheint, erſcheint der Sieg mit ihm, 

Sein Beiſpiel macht den Feigen kühn; ſein Schwert, 

Ein blutiger Komet, flammt vor dem Heer, 

Dem Feinde unheilbringend; ſeine Stimme 

Zerſtreut, ein Donner, die gedrängten Reih'n; 

Sein Aug', ein Bliz, wenn es den Gegner trifft, 

Wirft wehrlos ihn zu Boden. Glaube mir, 

Ihr könnt nichts wirken gegen Bretislaw, 

Und wären zehnmal größer eure Schaaren. 

Stto. 

Du fprichft ald unfre Feindin. 

Sutta. 

Kann ich Feind 

Dem Heere feyn, in dem mein Vater fieht? 

Den Männern, die mein Heimathland gebar, 

Die meine Sprache fprehen, deren Sitte 

Die meine ift, und teren Sinn der meine? 

Das eben ift mein doppelt Elend jest, 

Daß ich den Gatten liebe und fein Volk, 

Und treue Neigung für die Meinen. hege. 

Und fie nun fol ich, dich vernichtet fehn, 



Der mich dem Licht gegeben, mic; gepflegt, 

Bis ich ihm Schmerz gab für fo viele Freuden ! 

- 

D tt o (milder). 

Laß deine Sorge, fiegen werten wir. 

Jutta. 

Nein, nein, gewiß ihr könnt nicht, werdet nicht, 

Unwiederbringlich ſeh' ich euch verloren, 

Ihr ſeyd umgarnt von jeglicher Gefahr, 

Vorn, rükwärts, rechts und links ereilt euch Tod, 

Tod greift euch, ob ihr weichet, ob ihr ſteht, 

Wohin ihr immer ſchreitet, faßt euch Tod; 

Ich weiß das Alles — ſieh, drum riß mich's auf, 

Drum floh ich heimlich aus des Gatten Zelt, 

Zu warnen dich, dein Leben zu erretten. 

Ah, ih bin Schuld an diefem Jammerkrieg; 

Um meinetwillen werden Mütter weinen 

Um ihre Söhne; Vater, Gatten, Bräute 

Um meinetwillen ftöhnen ; meinetwillen 

Wirſt „o Bater, fallen, und es wird. 

Mein dunkles Los entfezlich fih erfüllen. 

Bei fo viel edlem Blut beſchwör' ich Lich, 

Bei meiner Mutter Aſche, bei dem Heil 

Des Kaifers, bei des Himmels Gnade — wende 

Don euch Verterben, und von mir die Pein, 

Des theuern Vaters Mörderin zu feyn! 

(wirft fi) wieder zu feinen Füffen.) 

D tt o wom Gefühl überwältigt). 

Kind! Kind! 

(ſich plözlich befinnend.) 

Doch nein, du bift ed noch nicht wieder. 

Den Kaifer , meinen Herrn, haft du beleidigt, 

Nur er, vergibt er dir, kann dir von Neuem 

Das Naht der Tochter geben — Komm zu ihm. 

4 
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Sutta 

O nicht zum Kaifer, Vater, nicht zum Saifer! 

Sn feiner Bruft bewegt fih eine Welt, 

Dod in dem weiten Raume ift Fein Plaz 

Für Flein’re, aber ſchönere Gefühle. 

D nicht zu ihm! Daß du die Tochter ihm 

Mit allen Trieben in ihr einft gefchenft, 

Das war der Keim zu allem Fünft’gen Leid, 

Das war der Anbeginn der bittren Tage. 

Er fragte nicht um meined Innern Drang, 

Er hantelte nad) Falter, todter Form, 

Verwarf mich an den niedrigen Verräther, 4 

Und wollte, wie den Stab der Henfer bricht, 

Den eignen Willen in der Bruſt mir brechen, 

Der feldfideftändig ſchon fein Glük gewählt. 

D Bater, niht zum Kaifer ! 

Dtto. 

Wohl, fo will 

Sch felöft zu ihm. Du geh’ in’s Zelt, ich kehre 

Sn kurzem wieder. 
Sa Ltg. 

Vater, deine Hand! 

tt. 

Nicht eher, bis mein Kaifer dir verziehn. 

Doch bitten werd’ ich ihm — ich hof’, er wird 

Den Wunſch dem treuen Diener nicht verfagen. 

(Seht in den Hintergrund und in des Kaifers Zelt, Jutta in das des Vaters. 

Längere Pauſe. Dann tritt Preslaw mit Stibor aus feinem Zelte.) 

Yreslam. 

So ſchnelle, Stibor, ald dein Fuß vermag, 

Must du in’s böhm'ſche Lager, dieſe Zeilen 

Gib Bretislaw, und fage ihm, fie kämen 

Bon einem Freund im kaiſerlichen Lager. 



san AnB,tb sa 

Ich eile. "rin ja 

Breslam. 

Halt! wir find noch nicht zu Ente. 

Sind dir zwei andre Burfhe nicht bekannt, 

Die mir desfelden Weges eilig gingen? ; 

J 

—— 

Wozu? ihr traut doch meiner Klugheit? 
5 

Preslam. 

Alles 

und Alles liegt an der Beftellung mir. 

Wie leicht kann dich ein kleiner Umftand hindern, 

Dur unfers Lagers Wahen zu gelangen, 

Und Alles wär’ unfehlbar dann verloren. 

Drum müflen Drei zum wenigften ihr Glük 

Berfuhen, daß, wenn Zweien fehl es fchlägt, 

Der Dritte fiher doch an's Ziel gelange. 

Stibor. 

3 on ein Naar, die Alles thun um Lohn. 

Yreslaw (ihm eine Börfe reichend), 

Nimm, fhütte diefes Gold in ihre Hände, 

Hier find zwei Zettel noch, gib Jedem einen, 

Berfprih noch reichern Lohn nad) dem Vollbringen. 

u 

„0 tibor. 

Ich ei, —— wohl beſorgt ſoll Alles * 

(eilt ab.) ” 

Yreslam. 

Nun, fhöne Sutta, haft du felber dir & 

Und deinem. Bretislam das Grab gegraben. 

Sa, rühre nur das Vaterherz, und made 

Den pi vor dem je Sampfeiipns! 

23 
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Der Kampf ift vor ter Thüre nun, und wird, 

Mas ihr auch immer wollt, nicht mehr vermieden. 

Hat meine Zeilen nur ter Prinz erblikt, 

So ftürmt er auf, nod jest in tiefer Nacht 

Verſammelt er um fih die nächſten Treuen, 14 

und frürzt in unfer Lager, wie ein Bar, 

Dem in ter Seit? ein ſpizer Wurfpfeil haftet. 

Sch lege mich in einen Hinterhalt, 

Mit einer Schaar ter Kübnften ihn ergreifend, % 

Und fend’ ihm nieder in der Schatten Reich. 

Fällt Bretislaw, iſt auch ſein Heer vernichtet, 

Der Thron der Fürſten ſinkt mit einem Streich, 

und der verhaßte Stamm, er iſt gerichtet! 

cab.) 

„ saNe x 

Hu 
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gehen. 120 LESE a 

Einiges über die alteſten Familien⸗ 2 Ramen des 

RER — — — Adels. 

— T Bon 8 Palacty 
— PER 

hr us ) % 

nur immer einen flüchtigen Blik auf die Geſchichte 
Bohmens geworfen, dem kann der überaus wichtige Ans 

theil nicht unbemerkt entgangen feyn, welchen der Adel in 

Böhmen überhaupt , und .insbefondere einige Familien 
desfelben, an Allem; gehabt, was das Wohl und Wehe 
unferes Volks feit Sahrhunderten betraf. Wenn der eigens 

thbümliche, im In- und Auslande allgemein anerkannte, 

Reiz unferer vaterländifchen Gefhichte meines Erachtens 

vorzüglich in dem Umfkande zu fuchen iſt, daß darin die 

drei natürlichen Elemente des Volfölebens im Staate, der 

Monarch, der Adel und das Volk überhaupt (nämlich 
Einer, Diele und Alle) von jeher in fteter lebhafter Wech- 

felwirkung zum Vorſchein fommen, während die Gefhichte 

fo manches. andern Landes nur eine Chronik des Hofes, 
oder die einer gleihförmigen Volksmaſſe ift, ‚aus welcher 

kaum hie und da einige für Jahrhunderte bedeutfame Ges 

falten auftauchen: fo muß auch die vorzügliche Nüfwirs 

fung des Mittelgliedes in jener Kette, des Adels, auf die 
beiden andern, um fo. mehr Intereffe gewähren, als es 
eben dasjenige Element iſt, worin ſich Wechfel und Sta⸗—⸗ 

bilität, Einheit und Mannigfaltigkeit, aufs innigfte durche 
dringen. . Unſere Föniglichen Piemysliden, Lüzelburger, 

Jagelloniden, find Jängft nicht mehr; die moralifche Phys 

fiognomie der Maſſe unſeres Volks hat ſich ſeit Jahrhun— 

derten kaum geändert: aber wir zählen noch Männer: unter 



26 

und, deren Ahnen den Premysliden fo wie den Sagellos 

niden ruhmvoll gedient haben, und deren Enkel ‚jo Gott 
wit, eben fo wie ihre Väter für dag allgemeine Wohl 
innig und redlich forgen werden. 

Bier Zahrhunderte hindurch, von König Pkemysl 
Dttofar IL. bis auf Kaifer Ferdinand II., bildeten einige 

mächtige Familien des böhmifchen Adels bei allen den 

ergreifenden Scenen unferer vaterländifchen Gefchichte 

gleihfam den Vorgrund; als Nathgeber der Fürften 

und Führer des Volks, höherem Beſchluſſe oder eigenem 

Willen folgend, übten ſie faſt immer den entſcheidenden 

Einfluß im Lande aus, Nur die Regierung des Kaiſers 
Karl IV. made hierin eine merkwürdige "Ausnahiner 

Karl war Selbſtherrſcher im vollften Sinne des Worts; 

feine ausgezeichnete Regentenweispeit und Kraft; fo wie 

fein thätiger Eifer für das Beite des Landes, machten fich, 

zu Böhmens Glük, vor Allem geltend, und die Edlen un— 

terftügten ihrerfeits willig die Tandesväterlichen Abfichten. 

Die hiftorifche Frage von dem Adel in Böhmen ifk 

daher eine der mwichtigften und wefentlichften für jeden 

vaterländifihen Gefchichtforfcher. Will man einen Blik 
in das Innere jenes großartigen Organismus thun, in 

welchem ſich das Staatsleben der Böhmen ſeit den frühe— 

ſten Jahrhunderten fortbewegte, ſo iſt es nnumgänglich 

nothwendig, zu wiſſen, wie und wann jenes Juſtitut 
zuerſt entſtand oder zum Vorſchein kam, wodurch es ſich 

kund gab, an welche Bedingungen ſein Daſeyn gebunden 

war, welche Wirkungen es in Verfolg der Zeiten äußerte, 

welche Veränderungen es erlitt u. dgl. m. Selbſt die 
nähere Verwandtſchaft, fo wie die Nivalität oder vererbte 

Feindſchaft einiger mächtigen Familien des Landes erhält 

oft ein nicht unbedeutendes hiſtoriſches Intereſſe. 

Es follte zwar nicht ſchwer fallen, den Urfprung des 

Ndels in Böhmen hiftorifch nachzumweifen, wenn man uns 

fere älteren, wohl auch einige der neueren und neueſten 



2 

27 

Hiſtoriker und Genealogen zu Rathe zieht. Dieſen zu 
Folge wären ja eine Menge adeliger Familien, deren einiz 

ge noch heutzutage blühen, bereits in des Urvaters Ceſch 

Geleite in Böhmen eingezogen; andere wären nicht viel 

ſpäter darauf aus allen Ländern, Deutſchland, Italien, 

Polen und Rußland, mit fürſtlichen oder gräflichen Ehren, 
hieher eingewandert, ſo daß man glauben ſollte, unſere 

Heimath ſey vor Alters allein unfaͤhig geweſen, das Edle 

von ſelbſt hervorzubringen. So wurde das zu Prüfende 

ſchon vorausgeſezt, der Standpunkt der hiſtoriſchen For— 

ſchung umgangen, und einige der wichtigſten Fragen für 

unſere vaterländiſche Geſchichte blieben bis auf den heu— 

tigen Tag unerörtert. 
Wie aber, wenn es etwa noch gar nicht ausgemacht 

iſt, ob ein Cech, wie ihn jene Hiftorifer davftellen, je 

mals exiftirt habe? Man erinnere fid) der fo vielen mweits 

läufigen Streitfchriften, voll Bitterkeit und Gelehrfamteit, 

welche noch vor fechzig Jahren darüber gemechfelt wurden, 

Wir wiffen ja noch nicht einmal, ob der Name Ce cd) ein 

Begriffswort (ein Appellativ), oder aber ein eigener Na— 

me fey, ob er urfprünglich eine einzelne Perfon oder einen 

Volksſtamm bezeichnete. Und wir wollen jene Familtens 
bäupter zählen, die einft in Cechs Gefolge, ihre Haus: 

götterdauf ipren Schultern, den Berg Rip beftiegen ha⸗ 
Beraten dr sunamna a Dr | 

Un nichts beffer ift die Hypothefe von dem in Böh— 

men eingewanderten Adel beftellt. Eine Art Erbadel, durch 

Waffengewalt oder höhere Eultur, fo wie durch Bewah— 

rung religiöfer Geheimniffe errungen, findet man freilich 

faſt bei allen Völkern der Erde: daß aber der Adel im 
modernen Sinn des Werts felbft in Frankreich, Deutfch- 

land und England erſt im X, Jahrhunderte. ,fich zu bilden 
anfing, iſt eine unter den gründlichſten Gefhichtforfchern 

diefer Völker Längft entfchiedene Sache. Erſt feit dem 

Sal der Karolingifhen Dynaſtie zeige ſich nach und nad) 
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Die Gibtichteit gewiffer Ehtn und Würden, fo wie des 
Länderbeſizes in Deutſchland — der Bedingungen des ei⸗ 

gentlichen Erbadels im heutigen Verſtande. Jeder Franke 

konnte einſt Graf werden, wenn Verdienſte und Glük ihn 

emporhoben: ſeine Nachkommen waren aber eben ſo wenig 

geborene Grafen, als es heute geborene Landespräſidenten 

oder Gouverneure gibt. Der Güterbeſiz aber war von jeher 

an Staats: und vorzüglich an Kriegsdienſte gebunden, und 

die Ländereien waren gleichfam die Dotation gewiffer mi— 

litäriſcher Poſten, welche urfprünglich eben fo wenig erblich 

waren, wie die Civilämter, und jedesmal von der könig— 

lichen Verleihung abhingen. Was foll man alfo von den 

im X. Sahrhunderte in Böhmen angeblich eingewanderten 

deutfchen Grafen halten ? 

Weann ich num bier vorläufig meine wohl begründete 

Ueberzeugung ausfpreche,, daß von allen den Familien, 

welhe am Schluffe des XV. Jahrhunderts im böhmifchen 

Herrenftande gezählt wurden, Eaum eine oder die andere 

ihren Adel aus dem Auslande hergebracht habe: ſo liegt 

mir nun vor allem ob , die Spuren des einheimifchen 

Adels bis in die entferntefte Vorzeit hinauf zu verfolgen, 

und deren Beftand dann in den nachfolgenden Jahrhun— 

derten zu unterfuchen. — 

Kritiſche Geſchichtforſcher haben vor mir erwieſen, 

daß wir vor dem Schluſſe des X. Jahrhunderts gar Feine 

einheimifchen fchriftlichen Denkmäler mehr aufzuweifen has 

ben, daß fi) die Zahl der aus dem XI. Jahrhunderte herz 

ſtammenden auf einige magere Urkunden beſchränkt, deren 

Aechtheit zum Theil verdächtig ift, und dag wir unfere 

älteiten verläßlichen Nachrichten von Böhmen aus deutfchen 

Ehronifen des IX — XI. Jahrhunderts, fo wie aus der 

ums 3. 1100 bis 1425 gefihriebenen Chronik des Prager 
Domdechants Coſmas fehöpfen müffen, wenn wir nicht 
etwa Hageks fpät erfonnene, von Dobner nach Gebühr ges 

würdigte, Fabeln, der beffern Einſicht und der Vernunft 
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sum Hohn, als — hiſtoriſcher Wahrheit annehmen 
— ind 

Daß das Heutige Königreich Böhmen im Anfang feis 

bi biftorifchen Zeitalters, d. i. im VIII— IX. Jahr⸗ 

hunderte, im mehrere unabhängige Herzogthümer getheilt 

gewefen, oder mit andern Worten, daß mehrere Theile 
BöhHmens ihre eigenen erblichen Fürften hatten, iſt eben 

fo gewiß, als die Vereinigung diefer Herzogthümer im 
X. Sahrhunderte, wo nicht noch früher, in ein Herzogs 

thum, das Prager. Wie das gefchehen, und weldhen Au— 
theil an diefer Vereinigung etwa der mährifche König 

Swatopluk gehabt, mag vor der Hand unerörtert bleiben, 

Der ältefte ächt böhmifche Herzog, den die deutfchen Annas 

len kennen, ift der im J. 805 in der Schlacht gegen Karl 

gefallene Bech, — etwa der Gründer von Bechin ?— von 

welchem unfere einheimifchen Chroniken eben fo wenig, wie 

die ausländifchen von unferm Premysl, Nezamysl, Nes 

Han u. ſ. w. wiffen. Es frägt fih nun, was aus jenen 
alten Fürftendäufern geworden fey, deren Gouverainitätds 

rechte die Prager Herzoge an fich zogen? Daß alle ein 
gleihes Schikfal getroffen hätte, wie das Haus Wlaslaws, 
des Fürften von Lucko, ift kaum zu glauben. Das Bei: 

fpiel d;3 Herzogs Slawnik, des Vaters unfers heiligen 
Bischofs Adalbert, ift hierin von vorzüglicher Bedeutung. 
Nach Coſmas Zeugniffe hat er, obgleich ohne Zweifel Un: 

terthan der Prager Herzoge, ganz Süd: und Oft: Böhmen, 

vom Böhmerwalde bis nah Glaz hin, befeffen; fein Hof 

zu Lubic wird unter andern auch durch die Menge der ihm 

untergebenen anfehnlihen Edlen glänzend genannt *). 
Die: Königinhofer Handfchrift befingt ein Turnier, das am 

Hofe eines böhmifhen Fürften jenfeits der Elbe (Knez Za⸗ 

or von deffen Edlen gefeiert worden jeyn foll; obgleich 

* 
hr — illius fulgebat ee maltitado _ ſagt 
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nun dieſes Gedicht eben deshalb nicht über die Mitte des 
XII. Jahrhunderts Hinaufreichen kann, weil es ein Sn 

ſtitut befingt, das erft in dieſem Jahrhunderte in. Böh— 

men befannt und beliebt geworden: fo ift es doch für uns 

von befonderer Bedeutung, bier einen Beweis zu finden, 

dag eben im XIII, Jahrhunderte das Andenken an die 

ehemaligen böhmifchen Knẽzen (Fürften) noch im Volke 

fortfebte. Sollte es wohl zu fehr gewagt feyn, zu behaup⸗ 

ten, es möchten fih Abkömmlinge jener ehemaligen Knẽ— 

zen in Böhmen eben fo wie in andern ſlawiſchen Ländern 

länger erhalten, und dadurch zuerft jenen uralten Unter 

ſchied zwifchen dem höhern und * niedern Adel Böh— 

mens begründet haben? 

Die Unterſuchung über bie Anfänge des Adels in 

Böhmen iſt in der That fehmwieriger ald es feheinen mag. 

Diefes Inſtitut fheint fohon zu Coſmas ‚Zeit ſehr ausge⸗ 

bildet, und organiſirt geweſen zu ſeyn; und Coſmas, ein 

Adeliger von Geburt, hat offenbar die diesfälligen Anſich— 

ten fei ges Zeitalters auf alle früheren Jahrhunderte übers 

tragen, ohne zu bemerken, daß er fich dadurch mit der 

Gefchichte eben fo wie mit fich felbft in Widerfpruch fezte. 

Er fpricht ſchon im J. 999, bei Gelegenheit des dem Herz 

309 Saromir von dem Knecht (servus) Domora grfeifteten 

Dienftes, von einer fürmlichen Erhebung in den Adelftand 

und gleichzeitiger Dotirung mit einer erblichen Würde, fo 

wie mit den Dazu gehörigen Ländereien *). Wenn diefe 

Thatfache ihre Nichtigkeit hat, und nicht etwa erzählt 

wurde, um fpätere Anfprüche auf erblichen Beſiz zu ſchü— 
P# y ‘ u; ie 

pt Ceine Worte find (Seite 69): Voce praeconica indi- 
citur ubique per fora, ut quam ipse Dowora, tam 

ejus ‚proles postera, sit inter nobiles et ingenuos in 

aeternum et ultra. Insuper dant ei et dignitaiem 
ie — quae pertinet ad curtem Stebelnam; 
quäm ex tune et usque modo per generationes ejus 
possident nepotes. Ri wi f 

a 
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gen zu denn die ganze Geſchichte von jener Scene im 
Walde: bei Welis ift äußerft verdächtig und unwahrſchein— 
lich, — fo begreift man nur nicht, wie nach foldem Bei: 

fpiele, “alle übrigen Hof = und Landesämter in Böhmen 
durch mehrere Jahrhunderte haben ambulatorifch bleiben 

können Noch fchwerer wird es auszumittelr, in welchem 

rechtlichen Verhältnifje die Adeligen zu den nichtadelig, 
Freien, fo wie zu den Unterthanen und den Leibeigenen 

ſtanden, wie und wann das deutfche Lehnswefen in Böh—⸗ 

- men Eingang gefunden, und woher bei uns der uralte 

Unterſchied zwischen den Lehen und den freien Erbgüteru 

ſtamme, — ein Unterfchied, der wenigitens unter K. Wen 

zel II fchon fo feit beffimmt war, daß das allgemeine 
Landesarchiv zu feiner Zeit fehon in eine Land- und eine 
Hoflehntafel, tabulae terrae und tabulae' curiae, geſchie⸗ 

den werden mußte, — wobei die Landtafelivon jehei die 
bei weitem reichhaltigere und wichtigere gewefen x 

Icch habe jedoch nicht die Abſicht, dieſe und ähnliche 
Fragen hier. zu unterfuchen 3° ihre glüßliche Löfung iſt 
beinahe unmöglich, fo lange unſere älteſten Urkunden! we— 

der geſammelt noch Eritifch gefichtet find. Sch will zus 

nächft nur die älteften Spuren adeliger Familien in uns 

ſerm Sande verfolgen ; in wiefern. es unſere älteften Chros 
niken und die von mir bisher verglichenen ‚alten Diplome 

geftatten, und ‚daran einige fi) von ſelbſt darbietende 
Bemerkungen anreihem 0% " mimluanions olugualn url 

Wenn der um unſere Gefchichte ſo hochverdient 
Dobner mit Glafey behauptet, in älteſter Zeit habe es 

nur einen Grad des Adels in Böhmen gegeben, bis er 
ſich fpäter in- den Herren⸗ und den Ritterſt and ges 
theilt habe: fo. bedarf. diefes‘, wo nicht einer Berichti— 
gung, doch einer nähern Beftimmung. Ich bekenne frei— 
ig lich, daß ich nicht näher anzugeben weiß, Pi a böhmis 

fee Adel vor dem XI. Jahrhunderte beſchaffen gewefen 
ſey, und ich fürchte, andere Geſchichtforſcher werden uns 
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eben nicht viel mehr angeben Eönnen: aber daß fchon im 
XI. und XU. Sahrhumderte ein Unterfihied zwifchen dem 
höheren und dem niederen. böhmifchen Adel gemacht 

wurde , geht aus den Worten des Coſmas und feines 

Fortſezers deutlich hervor. Der: erftere fagt im J. 1087 
(Seite 175): Deo opem ferente Saxones versi sunt in 

Fugaın , nostrates habuere vietoriam, sed nimis cruen-+ 

tam, Quia verosecundi ordinis milites.cum 

praeda jam praecesserant, in hac pugna soli tantum 

nobiles interierunt. ° Hier ift doch offenbar von einem 

zweifachen Range der milites die Rede. Noch; deutlicher 
erhellt dies aus.dem Bericht des erften Fortſezers zum 
J. 1158, wo er (©. 327) fagt, der Herzog Sobieslaw 
habe vor dem S. Peter: und Paulstag die böhmifchen 

Stände (wenn man fchon fo fprechen darf) zu einem Land: 

tage nach Sacka befchieden: Dux Sobieslaus primi,et 

secundi ordinis militibus suis edicit, ut quan- 

tocius Saczka ad se conveniant ;; quod cum factum 
fuisset, Dux ipse partim — partimque imperat, 

quatenus fidem, quam filio suo post mortem ejus ser- 

vare velint, se praesente sub sacramento confirmarent, 

quod et factum est: Es ift wohl kaum nöthig, zu erin⸗ 

nern, daß das Wort „miles“ damals nicht etwa einen 

Ritter im heutigen Sinn, noch weniger einen Söldner, 
fondern einen ',‚virum nobilitate, generis inelytum et:mi- 
litari eingulo accinetum‘* bedeutete. J 

Die älteſte rein hiſtoriſche Erwähnung anfepnlicher 

Edlen Böhmens bei Cofmas ift die von dem Tode des 

Comes Wok im J. 9685 wer er gewefen, läßt ih gu 
nicht errathen. Zum J. 999 wird fchon das Gefchleht 

der Wrffowece, d. i. der Nachkommen des Wrö, ges 

nanntz im J. 4037 ift fogar von zwei vornehmen Fami⸗ 

lien, der gens Muneia und gens Tepka die Rede, ohne 

daß!man weiß, in welchem Verhältniß diefe beiden Häus 

fer zu dem Landesfürften ſo wie zu den übrigen Boöhmen 
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geftanden. - Im’ 3. 1041 erzählt Cofmas die grauſame 
Hinrichtung des herzoglichen Präfeeten in Bilin, des Co: 
mes Prkos. Diefem folgte in der Präfectur von Bilin, 
wenn die Bkewnower Urkunde vom J. 1043 echt iſt, der 
miles Eppo. Später befleidete ein Mztis Comes, ein 

Sohn des Boris, diefes Amt; im J. 1061 nahm es 
ihm aber Herzog Wratislaw ab, und gab ed dem Kojata, 

einem Sohne Wffebors, dem vorzüglichften Edlen am 
Hofe des Herzogs. Zum J. 1067 lernen wir auch einen 
praefectus in urbe Zatec, den S mit, einen Sohn Bos 

zey's, kennen, der mit Kojata zugleich an der Spize 

aller Edlen Böhmens erſcheint. Der Tod mancher Gros» 
Gen Böhmens in den verfchiedenen Schlachten und Feld: 

zügen der Böhmen zu Cofmas Zeit, wird von ihm folgen: 

dermaffen angegeben: im J. 1074 fielen in der Schlacht 
gegen Leopold von Defterreich die Edlen: Stan mit feis 
nem Bruder Radim, Hrdon, Sohn des Janek, und 

Dobrohoft, Sohn des Ones; im J. 1087 kamen im 
Meißnerlande Nacerad und Wynata, Söhne des Co— 

mies Tas, primmi inter primates, hujus patriae immanes 
columnae, in einem Aufruhr um; in der bald darauf er» 
folgten Schlacht fielen , unter andern Männern des höhes 
ven Adels, der Comes Alerius, fein Schwiegerfohn 
Ratibor, die Brüder Brani3 und Slawa; Comes 
Preda, Sohn des Buzz der im J. 1073 vom K. Wras 

tislaw an Gregor VII. nad Rom gefandt worden war, 

verlor dabei ein Bein, und entging mit Mühe dem Tode. 
Die Mörder des edlen Zderad im Lager vor Brünn im 
3.1091, Nofislaw und Drjfray, beide Söhne des 

Lubomir, wurden in einer Schlacht im J. 1110 getddtet. 
Bei der Belagerung der Burg Rakous in Defterreich im 

5. 1400 fanden. Pauli, Marquards Sohn, paedago- 

Ki des Herzogs Wladislaw, und Dobesz, ein Sohn 
N Ekimivs, ihren Tod, Die vorzüglichtten Männer des / 
im J. 1108 fo furchtbar heimgefuchten Haufes ber Wrſſo⸗ 
J Monatſchr. III. Jahrg. Januar. 5 
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mece nennt uns Coſmas: Comes Mutina, Sohn des 
"Bojey, Bojey, Sohn des Cac, Neuffa, Sohn des 

Dobremil, Nemoy, Wnislaw, Domaſſa, Johann, 

Sohn des Ciſta, Borut, Sohn des Bozey und zwei 
Söhne des Mutina, Endlich ſpielen in der Chronik des 
Coſmas noc) folgende Edlen eine mehr, oder minder wich- 

‚tige Role: Beneda, Sohn des Jurata, Enfel des 

Tas im 5.1088; Kufata im. 1088 — 1400; Comed 

Drjimir im J. 40915 Bores, Sohn des DIen, 3. 

1091 — 44124; Sfrbimir, paedagogus des Herzogs Bo⸗ 

leslaw , im J. 41055 Comes Grabiffa im J. 1105 — 

1409; Protiwen 11405 — 141065 der fo mächtige und 
thätige Comes Wacef, „sub mola rusticana natus,‘ 

im 5: 1405 — 1113; Budimwoy, Sohn des Ehren im 

J. 4406 5. die Mörder der Wrffowece im F. 1109, Was 

Eula, Herrmann, Kraſa; Dietriſſek, Sohn des 
Buz, 3. 4409 — 4440; die Comites Fabian, Hert- 

mann und Sazema im Gr 14095 Rocey und ſein 
Schwiegerfohn Wacef, der Sanfte genannt, im J. 1110 

— 4114; Jurik, Präfeet von Saaz, ein Sohn des im 

3.4074 gefallenen Stan, im J. 4116; Ulrich, Sohn 
des Wacemil, 4421; der im J. 4122 von Jerufalem 
heimgefehrte Comes Wznata und die im J. 1125: dahin 
gereisten Comes DIiugomil, Gumpredt, Gilpert, 
Heinrich Zdik, der nahmalige Olmüzer Bifchof, und 

Pertold, ein Dienftimann — des Sohnes un⸗ 

ſers Chroniſten Coſmas; denen im J. 14424 Herrman n, 

Sohn Wilhelms, und Lutobor, Sohn Martins 
eben dahin folgten. 

Die deider fehr wenigen — Urkunden; —* 

wir aus, dieſem Zeitalter bis zum J. 4460 aufzuweiſen 
haben, vermehren das Verzeichniß obiger Edlen Böh— 

mens nur mit wenigen Namen, als Milota und Boze— 

s por im J. 40785 Mikulec und Wffebor im J. 40865 
Dlag Comes ums J. 44003 Miroslaw, Stifter des 
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Sedlecer Klofters, im 3. 1443, und fein Neffe Drslam 
u. e. a. Der erfte Fortfezer des Coſmas nennt uns 

nur den Nacerad, Miroslaw, Smil im. 1126, 

den Zdeslaw, Sohn des Blag; ferner Diwis und 
Johann mit feinen Söhnen Miroslaw und Stöezi— 

mir; dann den Bolefa, Kriwofud, Wacemil 

und Bee" im 3. 1130; Hroznata im J. 1132; 
Mladota im $. 1137; die majores belli ductores Na— 

cerad, Smtiy Beneda im 5. 1142 u. e. a. Endlich 

lernen wir bei dem Prager Domherrn Vincentius noch 

den Comes Welislam mit feinem Gohne Trojan im 

J. 1142 — 1144, den Cafta im J. 1142, den im J. 
4148 geftorbenen Jurik, des Herzogs Wladislam Ober: 

ftalfmeifter, nebft feinem Sohne Jurik; den frommen 
Pilger nach Jeruſalem im J. 1152, Comes Hroznata, 

Sohn des Emmeram; den tapfern Odolen, Cohn 
des Srs, bei der Belagerung von Mailand im J. 1159, 

fo wie die dafelbft umgefommenen edlen Jünglinge Mi— 

kus, Dtto, Zweftef und Gerard, Sopn des großen 
—⁊ a, kennen. 

Dieſes beinahe wollſt andige Verzeichniß aller Gro⸗ 

gen Böhmens, die und vom X. Jahrhunderte an bis zum 

J. 1160 aus echten Quellen namentlich befannt find, — 

ich führte es hier an, um auch diejenigen Leſer, welche 

fih mit dem Studium unferer hiſtoriſchen Quellen nicht 
befaffen fünnen, in den Stand zu fezen, fich eine eigene 

Auſicht von dem Zujtande und den Verhältniffen [unferes 

älteften Adels zu bilden. Wer waren alle diefe Männer, 
welchen Familien gehörten fie an, welche Güter befaßen 
fie in Böhmen? Die obigen Quellen —* auf 

er ‚Fragen feine Antwort. 

Man ſieht wohl, alle jene Namen dev Edfen waren 
Ki Perfonenn amen, oder was man heutzutage nennt: 

Zaufnamen, obgleich es unentfchieden bleibt, ob fie dem / 
Perſonen gleich bei der Taufe, ‘oder erſt fpäter beigeldge 

5% 
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wurden, Die heutigen Familiennamen waren Damals 

in Böhmen eben fo wenig üblich, wie in Deutſchland; 

auch die Weiſe, fid nach dem Beſize dieſer oder jener 

Burg zu nennen, war damals noch unbekannt *). Die 

einzigen Spuren adeliger Familiennamen diefer Zeit find. 

alfo die Wrffomece, die gens Muncia, und die gens, 

Tepka. Faft follte man bei diefen leztern vermuthen, es 

habe in uralter Zeit in Böhmen diefelbe Sitte Statt ges 

funden, mie fie in Ungarn, nad der Angabe des Hru. 
Stephan von Horväth, wenigftens im XII — XV. Jahrhun⸗ 
derte üblich war, wo der gefammte ältere Adel auf ges 

wiffe (108 einheimifche und mehrere fremde eingewanderte) 

Stammgefchlechter zurüfgeführt wurde. Aber diefe Bei— 
fpiele ftehen einzig und ifolirt da im ganzen Verlauf uns. 

ferer älteften Gefchichte, nnd e8 fehlt ihnen daher die hin 

längliche Beweisfraft: Zudem wäre der böhmifche Chaz, 

rafter der gens Muncia bei der fo unflawifchen Wortform. 
kaum zu behaupten, wenn man ihr nicht etwa das ganz 

unbefannte Mun, Muneec, zu Grunde legen will. Was. 
aber die Wrffomwece betrifft, kann ich nicht umhin, hier 

im Vorbeigehen auf eine. Spur aufmerffam zu machen, 

ohne zu beftimmen, ob fie eben zu dem Zwefe führt, den; 

ich im Sinne habe. Diefe Familie tritt bekanntlich ſchon 
im X. Sahrhunderte fo mächtig auf, daß fie mit den Herz 
zogen felbft um den böhmiſchen Thron ftreiten zu wollen 

*) Die Namen Rudolt senior de Claderub und Mar- 

quardus de nouo castro unter den Zeugen in ter 

befannten Plafer Urkunde vom 3. 1146 Gezt im k. F. geh. 
Staatsarhiv in Wien) Fönnen gegen diefe Behauptung kei— 
nen Beweis liefern: denn dieſe Urkunde ift, troz dem 
echten Siegel und der zeitgemäßen Schrift, falſch, wie. 
fo manche andere aus diefer und der früheren Zeit, was 
ihr zeitwidriger Inhalt zur Genüge beweist. Dobner wollte 

- fie retten, indem er ihre Fehler auf Die Rechnung ihres 
as: ‚Eopiften fchob.: aber id) fand —* Fehler in dem wohlerz. 

baltenen Driginal jeldft. 
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— bis fie im J. 4108 vom Herzog Swatopluk auf 

e gräßlichfte Weife faft ganz vernichtet wird. Wir ler: 

dabei, daß jener fo reihe und mächtige Bozey in 

J wohl ohne Zweifel dem nämlichen Orte, unfern 
Ben am Einfluge der Eidlina in die Elbe (heute 

ipic?), wo einft Herzog Slawnik reſidirte. Gollten 
die Weffomwece nicht etwa Abkömmlinge alter, von den 

Prager Herzogen einft überwältigter, böhmifcher Fürften 

feyn, von denen ich bereitd oben gefprohen? Ich lege 

zwar fein Gewicht auf dDiefe Vermuthung: aber die Mög: 

lichkeit der Sache laßt ſich wenigftens nicht beftreiten, 
Uebrigens erhellt aus dem bisher Gefagten von fekbft, 

dag von allen unfern älteften und mächtigften Geſchlech— 

tern, den Niefenburgen, Rofenbergen, Lippa’s, Duba’s, 

Lichtendurgen, Hafenburgen, Sternbergen, Wartenbergen, 

MWaldfteinen, Michelsbergen u. a. m. bisher, d. i. bie 
4160, feine Spur aufzufinden tft. Oder will man etwa 
an jenem Tas und feinem Sohne Jur ata, jenem Blag 

und feinem Sohne Zdeslam u. f. w. Ahnherren diefes 
oder jenes Gefchlechts finden? und mit welchen Gründen 
wii man das unterftüzgen? Ich bin weit entfernt, zu bes 

baupten, alle die genannten Familien wären erft etwa 

im XI, Sahrhunderte entftanden: es tft vielmehr eben 

fo wenig zu bezweifeln, daß die Ahnen der meiften, oder 

vieleicht aller, diefer Gefchlechter fchon im XI. Jahrhun⸗ 
derte zum. vorzüglicheren böhmifchen Adel gezählt wurden, 

als jeder Sohn einen Vater und Großvater u. f. w. vor⸗ 

ausfezt.. Aus dem früheren Dafeyn eines Geſchlechts 

folgt aber nicht nothwendig unfere frühere Kenntniß 

desfelben s denn diefe ift an beftimmte Denk- und Merk: 
male gebunden, deren Dafeyn insgefammt fpätern. Ur: 
fprungs und dem Zufall unterworfen war. Wer aber von 
einem Gegenftande ohne Kenntniß desfelben fpricht, — 
der ift ein Träumer oder ein Lügner. 
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Die Merkmale, wodurch ‚unfere Kenntniß der. ‚Altes 

ften Familien des böhmifchen Adels bedingt if, find, wie 

ich zum Theil fhon angedeutet habe, die Namen, die 
Wappen und die Befizungen derſelben; die Nach— 

richten der gleichzeitigen Chronifen und Urfuns 

den übergehe ich, denn fie fehlen uns faft überall, und 

die fpätern Sagen können ihren Abgang nicht erfezen. 

Um aber die Sdentität eines Gefchlehts zu begründen, 

find wenigftens zwei jener Elemente nothwendig. 4 

Was nun die Familiennamen betrist, fo ift ber 

reitö gezeigt worden, daß fie in Böhmen felbft im xu. 

Saprhunderte überhaupt noch nicht üblich waren, und daß 

man überall nur Perfonennamen Fannte. 

Don den Wappen ift es längft ausgemadht, daß 

fie, nach) ihrer fpätern und heutigen Geltung, erft im XII. 

Sahrhunderte in Deutfchland und in Frankreich entſtan— 

den, und daß alle die Sagen von der angeblichen Verlei— 

hung derfelden durch unfere Fürſten und Herzoge des VIL N 

— XII. Jahrhunderts an gewiffe Familien — Sagen find. 

Dor dem XIII. Zahrhundert ift in Böhmen von einem 

Gebrauch der Wappen auch nicht die leifeite Spur zu entz 

defen; das allerältefte, welches man fennt, ift das des 

Herrn Kojata auf Gnevinmoft (Brür) an einer Urkunde 

vom 3. 1227, welche jezt im Archiv der Fön. Öffentlichen 

Bibliothek in Prag aufbewahrt wird *). Gelbit der Ge— 

brauch des fün. böhmifchen Kandesmwappens, des dop— 

pelt gefihweiften Löwen, datirt fich erft vom K. Premysl 

Dttofar 11. , alfo erft von der Mitte des XIII. Jahrhuns 
derts her, wie ed von Dobner zur Genüge erwiefen wurde, 

» Inder eriten Hälfte des XIII. Jahrhunderts mag ed wohl 

*) Dobner hat diefes Wappen im 4. Bante feiner Monu- 

menta, Num. 55 ſtechen laſſen, und Voigt bejdreibt es 
im 2. pe. feiner böhmiſchen Münzen, ©. 58. Es bejteht 
aus zwei kreuzweis übereinander gelegten Reden. 
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im Böhmen Perſonenwappen, aber noch Feine erblichen 
Zamiliemvappen gegeben haben; wenigſtens läßt fich der 

Gebraudy der leztern erſt ſeit·der Be * dieſes 
Dahrhunderts nachweiſen: 

Was endlich die Grötichkeit de Bafkgwn gen ans 

befangt, — dies iſt eben der fehwierigite und’ dunfelfte 

Punkt der böhmifhen Alterthumskunde. Unſere äfteften 

Ehroniken melden viel’zu wenig davon, und die Urkunden 

find, wie gefagt, vor 1160 auch gar zu dürftig. Indeſſen 

gibt Coſmas doc einige bedeutungsvolle Winke, Der treue 

Knecht Domora erhielt, wie oben "berührt wınde, im 
J. 999 die dignitas venatoria, quae pertinet ad curtem 
Stebetnam ; alfo war hier der Befiz fchon mit einem Amte, 

oder umgekehrt, verbunden. Die nah Schlefien geflüchte— 

ten Wrffowece, Bozey und Muttna, kehrten im J. 1104, 
mit Bewilligung des Herzogs Bokiwog, wieder nach Böh— 
men, und erhielten ihre Städte Saaz und Leitmeriz wies 

der zurüf — recipiunt eivitates suas, quas antea habue- 
rant, BoZey Sacz et Mutina Lutomirice. — Nun war 

aber damals, vor wie nach, wenigftens ©aaz eine herzog: 

liche Prafectur, wie wir denn bei Coſmas ſelbſt im Jt 
1067 einen Smil und im J. 14116 einen Jurik als Prä— 
fecten von Saaz Fennen lernen, und aus andern Quellen 
wien, daß die Befezung folder Präfecturen oder Grafen: 
ämter von der Willkühr des Landesfürften abhing. Deuten 
diefe Beifpiele nicht an, daß auch in Böhmen einft Beſi— 
zungen, welche urfprünglich an gewiffe Aeinter und Würs 

den gebunden waren, von den Würdenträgern nach und 
nach im erblichen Befiz verwandelt wurden? Die Geſchichte 

der ehemaligen Grafen von Bilin, der Stifter des Klo— 

ſters Oſek, welche ohne Zweifel Ahnherren des mächtigen 

Geſchlechts von Rieſenburg waren, ſcheint dies zu beſtäti— 

gen. Und wenn dies wahr iſt, ſollten jene Reibungen 

zwiſchen den Großen Böhmens und dem königlichen Hofe 

im XIII. Jahrhunderte nicht aus dieſer Quelle gefloſſen 
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feyn, daß die Könige die früheren Verhältniffe herzuftel- 
len fich bemüheten? Leider läßt fich über diefen Gegen: 

ftand nichts Beftimmteres angeben, fo lange es uns an 

einem allgemeinen böhmifchen Diplomatar des XIIL Jahr⸗ 
bunderts mangelt. 

©» viel fteht nun feit, daß nach dem gegentmärtigen 
Stande der Fritifchen Gefchichtsfunde Böhmens Feine der 
jezt noch blühenden oder bereits ausgeftorbenen älteften 

Familien des böhmifchen Adels ihre Ahnen Höher alı 

zur Mitte des XII. Jahrhunderts hinauf verfolgen kann. 

Mit dem Jahre 1160 nimmt die Zahl ſolcher Urfuns 

ben, aus welchen verläßliche Notizen über unfern älteften 
Adel zu fchöpfen find, anfehnlich zu, Die häufig vorfoms 

menden Namen der Zeugen in den herzoglichen und 

foniglihen Urkunden, welche gewöhnlich dem vorzügliche 

ften Adel angehören (primores, primates regni, proceres, 

fpäter auch barones, satrapae und suppani genannt), fezen 

uns in Stand, nicht nur die Reihe der erſten Würdeträs 

ger und höchſten Staatsbeamten Böhmens ziemlich voll⸗ 

ftändig darzuſtellen, fondern auch hie und da einige ges 

nealogifchen Eombinationen zu wagen, Die oberiten (in 
der älteften Zeit, wie es feheint, noch nicht von einander 
gefchiedenen) Hof: und Landesämter waren die des Oberfts 

Fämmerers, des oberften Hofrichters, des Hofmarfchalls, 

des Unterfämmerers, der k. Truchſeſſe und Mundfchenke, 

und der Provincialgrafen oder Präfecten oder Caſtellane 

oder Burggrafen, wie fie zu verfchiedenen Zeiten verfchies 

den genannt wurden. Erft unter K. Dttofar II., noch 

mehr aber unter feinem Sohne K. Wenzel II. erfcheinen 

die Hofämter von den Landesämtern beftimmt gefchieden. 
Der höchſte Rang des oberften Burggrafenamtes ftammt 

erſt aus fpäterer Zeit, und die gefezlihen Beſtimmungen, 

denen zu Folge die oberften Burggrafen zu Prag gleichfam 

die Gtelle des PRBEIFNDEN Königs zu vertreten berufen 

waren, ergingen erft im J. 1508, 
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Es dürfte nicht unzwekmaͤßig ſeyn, die Zeugen einis 
u diefer Hinficht bedeutendften Urkunden von verſchie⸗ 
denen Jahren als Beiſpiel hier ganz anzuführen, damit 

jeder Leſer in den Stand geſezt werde, ſich ſelbſt fein Ur- 
a darüber zu bilden, 
Im Jahr 14175: Geo judex curiae. Sdezlaus 

eamerarius, Riuinus prefectus de Cladese (Glatz) 

- eius Pelegrinus. Jarognev prefectus de 

Sathee, Zezema prefectus de Plizen eum filio suo 

Zezema. Dlugomi] pincerna. Witek dapifer. 
Mutina prefeetus Pragensis et frater ejusDobrogost. 
Kohan prefeetus de Dudeleb, Petrus prefectus de 

Dreuuio cum fratribus suis Milgost et Agna. Har- 
telebus camerarius episcopi. Ulricus filius Stibor 
eum fratre suo Beneda, Hermannus agazo cum 

fratribus suis Gauel et Zauisse, Woc prefeetus de 

Budisin. Budiwoi prefeotus de Sceazlav (Caslaw). 
Drig. im, E. geh. Staatsarchiv in Wien.) *) 
8m 3 J. 1194: Grabissa camerarius. Jarozlaus 

de Tinec. Smil. Bogutha. Honata frater eius. 

. Zebrazlaus (Zibraslaw) de Turic. Budiwoi frater 
eius. Ben. Olricus filius Olrici. Ereumbrecht 
subdapifer. Jaros subpincerna. Dersi craius (DrZ- 
kray) et filii eius Budiwoi et Blasius. Preda et 
filius eius Hual (Chwal). Martinus de Zaiacie. 
Bun et frater eius Milota, Vbizlaus de Trebonin. 

*) Die Urkunde hat bereit Dobner im IV. Bde. feiner,Monum. 
„©. 244 ganz abtrufen laſſen — leider ! wie jo häufig, nad) 
einer ſchlechten Eopie; fo liest er 3. B. Leo ftatt 

', Cee, Kunnus ftatt Riuinus, Jurogneu de Suthe ftatt 
Jarogneu de Sathec, Herema ftatt Zezema, Mugomil 
ftatt Dlugomil, Dobroyst, Kohon, Dudelet, Drewcze, 

Povel, * Secazlow u, f. w. ſtatt ter oben fte- 
benden Namen, und läßt den Namen Budiwoi ganz weg. 
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Dama.de Kerstr. Otradus,filiusı Otradi. Gastos 
filius. Siburce,  (Driginal im Archiv des Prager Doms 
capitels. in an Micmhsfe Bin ran — 
Im 3.4224: Martinus canonicus et prepositus 

Sathensi. Bohutha prepositus Bolizlauensis. Her- 

m-annus,notarius regis. Divvis canonicus Wissegra- 

densis. Bohuzlaus camerarius,, Diwis marscaleus. 

Henricus dapifer.. Jaros major. Boruta et filius 

eius Boruta, _Witigo iunior. Zawis filius J 

boronis. Styzlaus Cozstica, Zbramir. iudex 

Pulznensis. Hermannus et Budizlaus filii Jaro- 

zlai» Odolen filius Buorsonis, (Orig. im k. £, geh. 

Staatsarchiv.) ı ih viren 
Im J. 1253: Bawarus de Zdrakoniez. ‚Jaro- 

schius burcrauius Pragensis, Witego de Noua domo,, 

Zawische Chunradus de Chlingenberch, Bried- 

schizlaus cum filio suo Diepoldo. Marquardus 

subcamerarius. Andreas dapifer et frater suus Zlav- 

ko. Sdezlaus de Sternberch. Wilhelmus de 

Podiebrad.: Vlrieus Lepus. Dluhomilus de Bor. 

ak 

Brirkosch ((Prko8) et Niepro fratres.. Sdezlaus: 

de Gozstel. ‚Drisicray de Swihov. Heinrieus et 

Wintherus fratrös. Bohuzlaus ſilius Jankonis. 

Zezema de Dolen. Zobieherdus de Chlattowe. 

Zbrazlaus de Mutin. Ditricus albus. (Drig. ebdaf.) 

TaT 

*) Die Zeugen diefer Urkunde ftehen auch fchon bei. Paprocky 
im böhm. Derrenftante (S. 237) getruft: aber wie un- 
verläßlich unfer Paprocky jelöft in ſeinen urfundliden Anz 
gaben fey, mag die Thatſache beweifen, daß er anftatt des 

obigen „Ben. Olricus filius Olrici# willkührlich einen 
„Benessius de Sternberk. Olricus filius Olrici 

de Nova Domo‘‘ fest, und uns glauben machen will, 
ed jo in ver Urkunde gelefen zu haben! Eine ſolche Fal- 

ſchung hiftorifher Quellen ift durchaus nicht zu entſchul⸗ 
‚digen. — gi Dad: Maar AN, 
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Im 8.1289: Hoger de Lomnic, summus ca- 
merarius regni Boemie, Albertusde Seberch, mar- 
schalcus regni Boemie. Zdeslaus de Sternberch, 
ragensis purchrauius, Benessius de Wartenberch, 

camerarius D. Regis, Bawarus de Strakonicz, 

purchrauius in Clingenberch, Protiwen de Borob- 

sko, camerurius D. Regine. Albertus dapifer etJ o- 
hannes de Michelsberch pincerna. Purchardus 

de Winterb erch. Theodricus Spatzmaunus in: 

Vrienberch purchrauius. Poto de Potenstayn, 
purchrauius in Thust. Hynco de Lichtenberch, 
Hynco de Duba. Mutina de Costomlat. Zbi- 

zlaus de Trzebun. Fridericus de Schonen- 

burch, Otto de Ylenburch. Bohuzlaus deBor. 

Diuhomilus de Wezzele.  Vlricus de Noua 

domo. (Drig. ebdaf.) . 

Vergleicht man die bloßen Perfonennamen. der Urs 
funde vom J. 1175 mit den fchon zum Theil erblichen Fa⸗ 

miliennamen. vom 3. 1289, fo fpringt die wefentliche 

Veränderung, welche hierin ein Jahrhundert hervors 

brachte, von felbft in die Augen. 

Die häufige Benennung der Väter, Brüder und 

gone: bei einzelnen Edlen des XII. Jahrh., welche in 
‚den Urfunden als Zeugen vorfommen, fezt ung (bei einem 

reihen Dorrath echter Urkunden aus diefer Zeit) in den 

Stand, den genealogifchen Zufammenhang mancher Tas 
milie, die noch feinen eigenen Namen führt, dennoch zu 

erforſchen. So habe ich aus der Vergleichung einer ziem⸗ 

lichen Anzahl folder Stellen ſowohl unter ‚einander als mit 
unfern Chroniken mir ſchon mandes aufklären können. 
Die in der Urkunde von 1475 oben genannten drei Brü— 

der, Herrmann, Gavel(Gallus) und Zawis, waren 

Cöpne eines Marquard; Herrmann lebte nod) im 
J. 1497 und hatte zwei Sonne, Benes und Mare 

quard, welche noch im J. 1219 als lebend angeführt 
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werben; Benes war Vater eines Marquard, der im 
J. 4230 genannt wird; fein Bruder Marquard zeugte 

den Jaroslaw und Gallus, welche zwiſchen den Jah⸗ 
ven 1238 bis 1268 häufig genannt werden: Da nun um 

eben dieſe Zeit in andern Urkunden die Namen J Saro 

Slam von Löwenberg und Gallus von Löwenberg 
vorfommen, fo ift es fehr wahrſcheinlich, daß fie mit den 

obigen identifch find; und da die Löwenberge im XIII, 
Jahrh. einen Löwen im Wappen führten, fo ift aud) die 

Vermuthung nicht ganz ungegründet, fie feyen mit ben 
Herren von Waldftein gleicher Abſtammung gewefen, 
Die Grafen von Bilin, die Ctifter des Kloſters 

Oſek, ſpielten im XII. und im Anfange des XIII. Jahrh. 

die wichtigſte Rolle unter den Edlen Böhmens; daß das 

Geſchlecht der im XV. Jahrh. ausgeſtorbenen Herren von 

Rieſenburg von ihnen abſtamme, iſt nad) den Ur— 

Funden des benannten Kloſters gar nicht zu bezweifeln. 

Die Perfonennamen Hrabid, Kojata, Slawek und 
Bores find in diefem Haufe vorzugsweife erblich geme- 

fen. Hrabis war zwifchen den Jahren 1181 bis 1497 
Dberftfämmerer. Seine Söhne waren Kojata und 

Wſſebor; feine Brüder hießen Slawek und Bores. 

© a der Stifter von Dfef, war Oberſtkammerer in 
den $. 1212 — 1222; Ye Sohn Bohuslam folgte. 

ihm in dieſer Winde im J. 1224, Der dritte Bruder 

Hrabiffa's, Bores, nannte feinen Sohn ebenfalls Sla⸗ 

wek *). Jener Kojata, Sohn Hrabiffa's, nannte ſich 
im $. 1227 „von Gnevinmoft“, und ftarb Finderlos, 

wie die Urkunde beweist, deren ich ſchon oben erwähnte, 

— e — — — — — 

*) Im Vorbeigehen erinnere ich hier, unſer bekanntes 
genwerth und Schlaggenwald babe urſerünglich 
Slawkowerde, nach diefem Grafen Slawek, oder In: 
tinifirt Slawko, geheißen, 
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Der Abt Gerlach berichtet, im jener entſcheidenden 
lacht bei Lodenic am.23. Jan. 1179 fey unter vielen 

andern Edlen auch Graf Sezima, Vater des Herrn 
Hroznata, gefallen. In Urkunden finde ich, dieſer 
Graf Sezima habe zwei Söhne gehabt, Hroznata und 

Ernft, welche nod im J. 4189 lebten; der Sohn des 

leztern hieß. ebenfalls Hroznata (im J. 1230). Dies 
it Beweis genug, daß ber Name Hroznata eben fo gut 

Perfonenname gewefen fey, wie alle andern aus diefer 
Zeit. Sener Hroznata, der im J. 4497 das Stift Tepl 
gründete, mag jedoch mit dem Sohne des Grafen Sezima 
blos den Namen gemein gehabt haben; denn in dem Zepler. 

Stiftungsbriefe ift von dem Vater Sezima, von dem Bru⸗ 

der Ernft und dem Neffen Hroznata Feine Spur zu finden, 

obgleich andere Verwandte des Stifters namentlich anges 
führt werden. # 

- Aber das Reich der Vermuthungen und Combinatios 
nen. iſt gränzenlos; und fo würde auch ich Fein Ende fin— 

den, wenn ich die älteften Spuren der Grafen und Herren 

von Zeleznice, von Potworow, von Bukowec, von Sweiſſin 
u. a. m., welche ſich ſchon im XII. Jahrh. darbieten, weis 
ter verfolgen, wenn ich, freilich nicht ohne Grund, die 

Ahnen der Brafen von Sternberg in dem oberſten Hofe 
richter Cec vom J. 4175 und feinen Söhnen Budiwoi 
und Ben, die der Herren von Niefendurg und der Grafen 
Cernin von Chudenic aber, an deren gemeinſchaftlicher 

Bern ich nicht zweifle, in jenem Grafen Cernin 
5. 4195 — 41242 und feinem Sohne Sobehrd von 

attau u f mw. aufſuchen wollte. Und dennoch würde 

das Reſultat einer ſolchen Unterſuchung nicht jeden Zweis 

fel ausſchließen können, fo lange nicht Alles ans Licht 
gebracht wird, was zur Beleuchtung, Betätigung oder 

Widerlegung Biefer Fragen beitragen Eönnte. 

Dem aufmerkſamen Leſer unſerer Geſchichte drängt 
ſich wohl die Frage haufig aufi wie es komme, daß die 

—— 
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Mehrzahl der älteften und mächtigften Geſchlechter des 
bohmiſchen Adels, 3: B. die Rofenberge, Lichtenburge, 
Hafenburge, Wartenberge, Potenfteine, Gternberge, 
Waldfteine, Rieſenburge m v. a. deutfche Namen füh- 

ven?  Anzunehmen, daß alle diefe Familien im XII. 
Sahrhunderte, wo fie zuerft genannt werden, aus Deutfch- 
land in Böhmen eingewandert wären, wäre abgefchmakt. 
Zudem find uns ja die DVoreltern der Nofenberge fo 
wie der Niefenburge, als die Witfowei (Vitekoni- 

des, Witeks Nachkommen) und als Grafen von Bilin 

ein ganzes Jahrhundert Fang befannt, bevor ſich noch irs 

gend eine Spur des Namens Nofenberg oder Niefens 
burg in unferem Vaterlande zeigt. Es folgt alfo noth— 

wendig daraus, daß beide Namen in Böhmen felbft erſt 

im XII. Jahrh. erfunden und auf die Nachfommen 
vererbt worden find. Und wenn dies bei den zwei mächtige 

ften Familien jener Zeit entſchieden der Fall war, wer 
hindert uns zu glauben, es habe fich bei den — * ja 

gleiche Weife geftaltet ? —X 

Ich will dieſe merkwürdige Eeſcheinung etwas per 

befeuchten. Vor dem J. 1240 habe ich nod) in Feiner 

alten böhmifchen Urkunde deutſche Familiennamen, von 

Burgen entlehnt , finden können; feitdem aber beginnt 

und wächst die Zahl derfelben, fo zu fagen, mit jedem 

Sabre, wie auch zum Theil die oben angeführten Auszüge 

vom J. 1253 und 1289 beweifen. Es muß alfo um diefe 
Zeit, der ungefähr in die Mitte der Negierung König 

Wenzels 1. (1230 — 1253) fällt, etwas in Böhmen fich 
ereignet haben, mas der deutfchen Gitte und Sprache bei 

unferen Landsleuten befondern Eingang verſchaffte. 

Der zweite Fortſezer der Chronik des Coſmas berich— 

tet von K. Wenzel J., während ſeiner Regierung ſey in 
Böhmen das Turnierfpiel aufgefommen, — sub ejus 
temporibus adinventus est in Boemia ludus tornea- 

mentorum. — Dalimil nimmt es dem damaligen böh: 
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mifchen Adel ſehr übel, daß ſie ihr Vermögen in Turnies 
ven und in einer kindiſchen Kleiderpracht verfplitterten, 
und meint, die Böhmen feyen ftattliche Männer gewefen, 
ſo lange fie von Turnieren nichts gewußt, feitdem fie aber 

mit Waffen zu fpielen angefangen hätten, wäre ihre alte 

Tapferkeit verfhwunden. Wenn aber in diefer Anficht 

Dalimils bekannter Haß gegen Deutfche und gegen alles, 
was aus Deutfchland ſtammt, nicht zu verfennen ift: fo 

üb fie andererſeits auch der fprehendfte Beweis von dem 
Einfluße, welchen deutſche ©itte und Sprade da— 
durch in Böhmen gewann. Des Königs Wenzel I, bee 
fondere Begünftigung derfelben ift allgemein befannt, und 

wurde auch fchon früher im diefen Blättern gefchildert *). 
Offenbar bildeten fi die Edlen hier nach der Sitte des 
töniglihen Hofes, und eine Art Modefucht zeige fi 

der nun überhand nehmenden Gewohnheit, ihre neu er- 
bauten Burgen mit deut ſchen Namen zu belegen, oder 

die früheren böhmifchen Benennungen gegen deutfche zu 

vertaufchen, Diefe Sitte erhielt unter K. Wenzels I. 
Sohne und Enkel neue Nahrung, weite aber auch auf der 
andern Seite den Widerftand anderer, unter welchen ins— 
befondere auch Dalimil ein fprechender Zeuge ift. 

Da num der Anfang der erblichen Familiennamen 
des böhmischen Adels mit der fo eben geſchilderten neuen 

Richtung des damaligen Zeitgeiſtes in eine Epoche zur 
fammenfällt, fo wird es begreiflich, wie fo viele unferer 

älteften adeligen Häufer, die reinböhmifcher Abſtam— 
mung. find, bis auf den: — — —— Een" ir 

führen Eonnten or ws 
wen 1423 ur tech * PAR 

— 2 00 uam — B 

J* * 

*) Man . daB morenbenett dieſer Mentſut vom 
Dane Blase Seite 397. 
— 9* ch der Umſtand ſpricht für die Wahrheit meiner Darftel- 

9, daß verſchiedene Zweige eines und desſelben Geſchlechts, 
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Ich kann diefe Abhandlung nicht fihließen, ohne eine 
andere Eigenthümlichfeit uralter Namen unferes eingebor= 
nen Adels zu berühren, Geit dem Ende des XV. Jahrh. 

wurden in Böhmen mehrere Namen, wie z. B. Bokek, 

Borita, Gernin, Chotef, Mladota, Elawata, 
Wratislaw u. a., als eigene Familiennamen, ber 
fannt und berühmt, welche vormal, und zwar noch am 
Anfange des XV. Jahrh. unftreitig nur als Perfonens 

Namen gebraucht worden waren. Wie geſchah es, daß 

die Geltung diefer Namen fih im Laufe eines Jahrhune 

derts fo mefentlich ändern konnte? Diefer ae bes 

darf einer näheren Aufklärung. 
Manchem Lefer dürfte wohl das uns bereits io fremd 

gewordene Gepräge jener altböhmifchen Perfonennas. 

men aus dem XI— XI. Sahrhunderte, welche ich oben 
anführte, aufgefallen feyn.. Diefe Namen vertraten einft, 

und noch zu Ende des XIV. Zahrh., die Stelle unferer 

heutigen Zaufnamen, welche wir jezt aus dem Kalen⸗ 

der zu nehmen gewohnt find. Unſere Vorfahren Fannten 

diefe Gewohnheit nicht. Noch zu Anfange des XV. Jahrh. 

waren folhe Quafis Taufnamen, wie Bawor, Bed, 

Blahut, Bolef, Bores, Bozech, Budilomw, Ede 
Slam, Eee, Diuhomil, Hron, Léwa, Milota, 
Nedamir, Niepr, Ddolen, Ones, Procef, Rus, 
Slawef, Smwatovi, Wadut, Wich, Wok, Wois 

- = — 
4 

z. B. die von Lippa, Duba und Lichtenburg, die von Ro— 
ſenberg und Uſtie, die von Wartenberg und von Zwijte- 
tic, deutſche und böhmiſche Namen von Alters her führten. 
Wollte man deshalb etwa behaupten, der eine Zweig wäre 
in Böhmen eingewandert, der andere einheimiſch? Andere 

9. bald deutſch, z. B. 
die von Michalowic oder Michelsberg, die von Straf oder 
Paz u. f. w. Man fieht wohl, zu welchem abfurden. ne 
jene falſchen Pramifen führen würden. 
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sth Bari 3datah Zdi ch, Zweſt, und viele hie 
dert andere, nichts Ungewöhnfiches oder Unerhörtes, wie 
ich es aus Urkunden zur Genüge ermeifen koͤnnte. Im 
Berlaufe dieſes Jahrhunderts werden fie jedoch metklich 
ſeltener, und verſchwinden endlich im XVL. ind XVII. 
fat ganz, von Kalender⸗ Taufnamen verdrängt; kaum 

. daß" noch einige, Die mit der Sylbe — law fliegen, 
wie Jaroslaw, Wratislam u. dol. ſich nochi im An⸗ 
Biken ungerer Watte Erhalten haben.“ ν 
Es war bei den Böhmen des XV. — 
angewoͤhnlich, ſich im gemeinen Leben mit ihren, Samirtene 
namen zu nennen; man gebrauchte diefe nur in wichtige: 
von Fällen und bei feierficheren Anläffen, oder in Urfuns 
den und ſchriftlichen Miteheilungen, während. man ſich in 
taglichen Berkehr und bei Bekannten nur der Perſonenna— 
men bediente. Selbſt die berühmteften Männer Böhmens, 
die fogenannten Public caracters jener Zeit, lebten Me 

mals mit ihrem bloßen Perfonennamen im Munde des 
erimann wußte, wenn „pan Girike genan 

* daß es dem Podiebrader gelte; ſo hieß „pan n 17 
ep er Oberftbutggraf Cenẽk von Wartenberg, 5 „pan 
Menhart“ deffen Nachfolger Meinhard von Neuhaus; 
„span gdenek“ war Zdeniek von Sternberg, „pan 
Haſſſek“ ein Herr von Waldftein u. f. w. Die große 
Menge und Mannigfaltigkeit der altböhmifchen. Perfonen 
namen begünftigte diefe Gewohnheit, da man nicht Leiche 

| in den Fall Fam, "zwei gleichberühmte Seotge oder Zde⸗ 
gleicher Zeit im Lande zu zählen. 
enn aber ein folcher Name einmal zur Yubticität 

gelangte, fo blieb er. den Nachkommen des Mannes, der 
zuerſt fi nen Ruf im Lande, ‚begründete, 2 auch in ſpaͤteren 
Zeiten vorzugs weiſe eigen; ſey es, daß man ihn gerne den 

nen beilegte, um das Andenken an den berühmten 
zu erneuten, oder daß das Volk des Eu Nas 

—*—* II. Jahrg. Januar. 
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men auf den Sohn felbft übertrug. So wurden nach, * 
Tode des mächtigen Herrn Sdenief von Sternberg 

im 3. 1476 feine. drei Söhne lange noch „pani Zdeiis 

Eome“ genannt, obgleich fie eigentlich Jaroslaw, Johann 
und Zdeslaw biegen. Dev Name Pota war in dem Haufe 

der Herren von E aſtalowie gleichſam erblich geworden, 

und bekam daher ſchon im XV. Jahrhunderte das Anſehen 

eines Familiennamens, obgleich ſich zu gleicher Zeit in 

andern Häuſern Porta’ 8 genug nachweifen ließen. Bocek 

hießen einige ber berühmteften Podiebrader; daher nannte 

man den nachmaligen K. Georg felbft in feiner Jugend häus, 

fig „pan Bocek“*). Aehnliche Gewohnheit erhielt ſich bei 
mehreren Familien auch dann, wenn der überhand neh⸗ 

mende Gebrauch chriſtlicher Taufnamen die altgebräuchlis 
en nach und nach vergeflen gemacht hatte: aber fie vers 

Toren ihre urfprüngliche Bedeutung, und wurden ſchon im 
Anfange des XVI. Jahrhunderts als wiruss — 
namen gebraucht. 

So war z. B. der Herr Slawata von Chlum ar 
Koſchumberg, Oberſthofmeiſter des K. Georg, ums J. 41465, ' 

der lezte, der den Namen Slawata als Perſonennamen 

trug; bei ſeinen Söhnen ging er ſchon in einen Familien— 

namen über. Derſelbe Fall fand zu gleicher Zeit bei dem 

*) Es ſey mir erlaubt, im Vorbeigehen einige Worte, über: 
diejen Namen zu jagen. Bonfin rechnet es feinem Helden: 
K. Matthias von Ungarn zu hohem Ruhme an, daß er 
von altrömiſchem Geblüte abftamme , weil fe Familien.’ 

name Hollösi,. Corvinus, in Rom zu Haufe gewe- | 
ſen. ‚Bei der. hiftorifchen Rivalität unferd K. Georg mit: | 
8. Matthias wäre e8 für die Verehrer des erſtern ärgerlich, 

wenn ſie in einem ſo wichtigen Punkte unterliegen follten.. 
Ich will ihnen helfen. - „Bodeke“ bedeutet einen aus der 
Seite Ausgefihnittenen, aljo einen Caesar; die böhmiſchen 
Bocek's find alſo Nacht ommen des rörmifchen Laſaren/ 
g. ©. * 
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Herrn Borita von Martinie Statt, dem DOberftpofmeifter 

der Königin Johanna. Früher noch ereignete ſich dasfelbe 
bei den Nittern Gernin vom Chudenic, Chotek von Wopnin, 
MWratislam von Mitrowic, Hian von Harafow u. v. a, 
Sm Berfolg des XVI. Jahrhunderts fällt fchon die Mode 

auf, welcher eine Menge von ritterlihen Familien zu hul⸗ 
digen anfingen, indem fie ſich aͤhnliche Namen, oft ſonder⸗ 

bar genug, beizulegen ſuchten, um den Glanz eines höhern 

Alterthums, gleich denen des XV. Jahrhunderts, zu erhäl- 
ten. So lernen wir 3. B. Samuele oder Marquarde und 
Samuelinnen oder Marquardinnen von Hradek, Karle und 
Karlinen von Swarowa, ja fogar Rordula’s und Kordulinen 
von Slaupna Fennen. In der Ihat war z. B. der Name 
Karl in Böhmen bis zum Anfang des XVII. Jahrhun- 
derts fo felten und ungewöhnlich gewefen, daß er um eine 

Generation früher noch immer als — Bm 
——** — konnte. 
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Man. fagt, "ber Fleiß iſt immer die rechte die Sparſam⸗ 
keit die linke Hand des Reichthums. So ſagt man, und 

das Sprichwort mag in hundert Fällen des gewöhnlichen 

Lebens wahr ſeyn; im Leben der Künſtler hat es viele 
Ausnahmen gefunden; denn bald ift es gänzliche Unachts 

famkfeit, bald die Gewalt einer Fühnen. viel: befchäftigten 
Einbildungsfraft, welche diefe von Natur fo hoch begabten 

Menfhen das überfehen läßt, was ein fehr Fleines Ta— 

lentchen zwefmäßig zu handhaben, und wohl zu nüzen ver— 

ſteht, um fich Hoch zu heben und über Andere wegzuſchwin— 

gen. Dieſe Bemerfung drängt fich jedem auf, der die 
Geſchike unſers viel verſuchten Landsmannes Wenceslaus 

Hollar fennt, eines Mannes, der an Unermüdlichkeit, Be- 

liebtheit und Ruhm im Kupferitechen weit über alle feine 

Zeitgenoffen hervorragte, ald ftiller Eroberer auf dem wei— 

ten Felde der Erfindungen die Grenzen feiner Kunft fröhlich. 

erweiterte, und bewundert und gerühmt — aber auch fehr 

arm ind Schattenreich ftieg., Für unfer Vaterland und 

feine edlen Söhne, in deren harmonienreicher Seele die 

Natur die vollen Adern des Kunftinftinctes fo mütterlich 

hervorquellen ließ, wie fie in den todten Bergen aus 

über einander gefchichteten Schöpfungen die Iebenwefenden 

Brunnengeifter hervorperlen läßt, fehrieb kurz und einfach 

das Leben des ausgezeichneten Mannes der ehrwürdige 
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Pelzel*), und es mag erlaubt ſeyn, es hier mit Berichtis 
gung deſſen, was dieſer verdienftvolle Geſchichtſchreiber 

überſehen oder irrig angegeben, aus denſelben Quellen 
und mit Benuzung noch einiger audern, kurz * Pinto 
wieder zu erzählen. | 

Wenceslaus Hollar ftammte aus einer ve 

nen**) Familie, und wurde 1607 in Prag geboren, wo 
fein Vater die Stelle eines Advocaten oder Sachwalters 

bekleidete, und den Sohn, der viel Neigung zur Miniaturs 

malerei zeigte, won aller ernithaften Befchäftigung Damit 
forgfam abHielt, und ihn gern, wenn er die gewöhnlichen 

Borbereitungsſchulen zurükgelegt hätte, würde den Rechts— 
wiffenfchaften gewidmet haben. Allein den weichen und 

ſtillen Jüngling zogen andere Sorgen an, als die geräufche 
vollen , dem Schachfpiele vergleichbaren. Befchäftigungen 
eines’ Rechtsgelehrten; überdies begann der thränenreiche 
dreißigjährige Krieg , der deutfche Bildung und deutihes 
Gluͤk um ein Jahrhundert zurüf drängte, und da Hollars 

Bater und deffen Freunde ſich der Partei des Winterfö- 
nigs angefchloffen Hatten; und diefe durch die Weißenber- 

ger Schlacht (1620) und ihre Folgen gänzlich zerftäubt 
wurde, fo ſchwand mit dem völligen Einfturze des väter— 

lichen Haufes auch für den Züngling alle Ausſicht, als 
Magiftratsperfon fein Glüf zw machen. Nothwendigkeit 
umd innerer Trieb führten den Aufblühenden zur Zeichens 
unit. In feinem achtzehnten Jahre machte er feine erften 
jugendlichen Verſuche als Kupferftecher bekannt, und fand 

rin günftige Aufuahme, daß er unter feine andern Arbei— 
un #10 BiE 

— böhmiſcher und mãahriſcher Gelehrten —— 
Prag, 1775. Bd. I. 

*#) A genteel Family heißt nicht eine adelige Familie, und 
die Engländer geben ihr Gentleman wie die Wiener ihr 

Ri „OHerr von“ als perſönliche Auszeihnung gern all denen, 
od ar höhere Bildung ‚über dem ſchlichten Bürgerftande 
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ten ſchon feinen ganzen Namen Wenceslaus Hollar Pra- 
gensis Exeudit zu fezen wagte: eine Gewohnheit, welche 
verbunden mit der Sitte, auf jede Platte auch die Jahres⸗ 

zahl zu fehreiben, es ungemein erleichtert, die Werfe un: 
fers Künſtlers, feine Fortſchritte und feinen fröhlichen 
Bienenfleiß in das hellſte Licht zu ſezen. Das Jahr 1627 

brachte die königl. Verordnung, daß die Proteſtanten, 
welche nicht in den Schooß der Fatholifchen Kirche zurük— 
kehrten, ihr Vaterland verlaffen folltenz Hollar verließ 
auch Böhmen, und wanderte im den deutfchen Städten 

herum , wie der griehifche Dichter Simonides in den 
kleinaſiatiſchen es gethan, ihre Schönheit verherrlichend, 
ihren Ruhm verbreitend. eine niedlichen Darftellun- 
gen von Straßburg, Edln, Mainz, Bonn, Frank: 
fure und vielen andern Städten längs dem Rhein, der 

Donau, dem Nekar*) waren ed, welche die Aufmerkſam— 

feit Thomas Howards Grafen von Arundel auf fich zogen: 

eines Mannes, der Kunft und Wiſſenſchaft Teidenfchaftlich 
liebte, Alterthümer und Seltenheiten begierig fammelte, 
für den erſten Kunftliebhaber damaliger Zeit galt, und 

eben als Gefandter feines Königs Karl I. an den Faifer- 

fihen Hof reifte, die Angelegenheiten des vertriebenen 

Pfalzgrafen am Rhein zu einem gedeihlichen Ende zu brins 

gen. Hollar gab den Wunfch zu erfennen, unter des Ges 

fandten Schuz noch viele Städte zu befuchen, und ihm 
wurde nicht nur gewillfahrt, fondern es bildete ſich auch zu 

feinen Gunften die Ausficht, in die Dienfte des englifchen 

Königs zu fommen, der alle feltenen Künfte fiebte, und 
alle talentvollen Männer gern an feinem Hofe aufnahm. 

Sn dem Gefolge diefes Herrn reifte Hollar von Coln 

durch die vorzüglichften Städte Deutfchlands nah Wien, 

. *) Amoenissimae aliquot locorum in diversis provinciis 
jacentium efligies a W H, del. et sculp, Colon. 

Agripp. 1635. 
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und benuzte forgfam jede Gelegenheit, ſchöne Anfichten 
fzunehmen. Sie kamen auf dieſer Reiſe auch an das 

el ſeiner heißeſten Sehnſucht, nach dem alterthümlichen 

ee und Hollar verfertigte eine Abbildung feiner gelieb⸗ 

ten Vaterjtadt mit der Feder und mit dem Pinfel, die er 

fpäter in zwei großen Platten äzte, und die mit vielem 

Beifalle aufgenommen wurde. Mit dem Grafen Arundel 
betrat unfer Künftler im December 4636 auch zuerft den 
englifchen Boden, und lebte auch hier — freilich auf eine 

wenig lohnende Weife, denn nach der Berechnung von 

Kennern muß ihm das Kupfer zu feinen Platten faft fo 
hoch gekommen feyn, als ihm die Verleger für feine Eunft: 
reichen Anfichten von Greenvih, Richmond und andern 

Gtädten Ehrenfold gaben — emſig und unverdroffen feiner 

Kunft. Es ereignete fih, daß Karls I. Schwiegermutter, 
Maria von Medicis, die Witwe Heinrichs IV. von Frank: 
reich, zum Beſuch ihrer Eöniglihen Tochter nach London 

Fam, und zur Befchreibung ihrer Neifemerfwürdigfeiten 

und ihrer Aufnahme in dem Inſelreiche einen Geſchicht⸗ 

ſchreiber mitbrachte, der ſich hinſichtlich der Portraite und 

anderer Kupferſtiche, die er zu feinem Werke nöthig hatte, 

an Hollar wandte, und von ihm umterftüzt die Histoire 

de l’Entrde de la Reyne Mere du Roy Tres- Chretien 
dans la Grande Bretagne, Enrichie de Planches. Par le 

Sieur de la Serre Historiographe de France, ä Londres 

1639. fol, herausgab. Die netten Schildereien fcheinen 

den höchften Perfonen fo gut gefallen zu haben, daß ber 

Künftler dem Prinzen von Wales (nachmaligem König 
Karl. ) zum Lehrer der Zeichenkunſt gegeben wurde; we: 
nigſtens finden fich in einem ſchmalen Tafchenbuch diefes 
Prinzen, das im der Harley’fchen Bibliothek verwahrt 
wird, einige Zeichnungen Hollars mit feiner Unterfchrift, 

welche diefer Beftimmung den böchiten Grad von Wahr: 

ſcheinlichkeit geben. Allein wie es auch um dieſes Factum 

ſtehen mag, ſo iſt es außer Zweifel, daß er in Dienſten 
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des. Herzogs von York (nachmaligen König Jakobs IL.) 
geſtanden. BIETE) TEC Y 
Auf eine ehrenvolle Stufe im geſelligen Leben: geho- 
ben, und in eine Lage verfezt, wo fo überzeugend, fihtbar 

werden konnte, was eine wundervolle Emfigkeit vermöge, 
ſchien das neue Vaterland ale die Sehnfucht ‚befriedigen 
zu wollen, welche ein edel fühlendes Künftlerherz bewegt, 
als die Stürme bürgerlicher Unruhen die feit lange gäh- 
renden Leidenfihaften in Eugland zum Aeußerſten auftrom> 

melten, wie fie in Böhmen zum Aeußerſten aufgeregt 

hatten, und der fanft grüßende Morgenftern des Glüfes, 

für Yollar im fchäumenden Meere der Parteiungen bleich - 
verfhwand. Wie das Glüf des dreizehnjährigen Knaben 
in Böhmen dem Morgenthau gleich zerfloß, weil fein Va⸗ 

ter zur pfälzifhen Partei gehalten, fo feheiterten nun, ‚bei 
dem Uebergewicht der democratifchen Macht, alle feine 
Ausfihten, weil et ald Anhänger des Hofes viele Fönig- 

lih Gefinnte durch fein Erz verherrlicht hatte, und weil 

Gefhichte und fhöne Künfte, durch den Ernft und Zauber 

ihrer Darftellungsmittel, Ihaten und Charaktere, den alten 

Aegyptern gleich, für die Unfterblichfeit durch Fahrtaufende 

einbalfamiren können, und dadurd der Zeitgenoffen Liebe 

und Haß in gleichem Grade erweken. Alles griff zu den 

Waffen, und Hollar mit den Loyaliiten — fo nannten ſich 

damals. die Anhänger des Königs — lang hin und her, 

getrieben, begab ſich endlich unter die Befehle des Marquis 

von Wincheſter, wurde mit der Beſazung zu Baſing-Houſe 

in Hampſhire kriegsgefangen (4645), entwiſchte glüklich, 

und eilte zu ſeinem Gönner dem Grafen von Arundel nach 

Antwerpen, welchen mit Frau, Kindern und der koſtba— 

ven Sammlung feiner Gemälde die Unruhen ſchon lange 

nach den Niederlanden verſcheucht hatten. Hier feinen ge: 
räufchlofen Beſchäftigungen wiedergegeben, arbeitete er, 
auch nachdem fein Befchüzer geftorben, eine Reihe von 

Jahren an dem fhwierigften Theile feiner Werke, nämlich 

». 2 
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an Kupferſtichen nach den Gemälden der berühinteften Mei⸗ 
fer, vorzüglich jener, die ihm die reiche Sammlung des 
"Grafen von Arundel darbot, nad Leonardo da Binci, 

Titian, Correggio, Ginlio Romano; Raphael, Palma, 

Diner, Holbein, Vandyk, Breughel, Teuiers und andern, 
. amd obwohl arm und immer abhängig von Beftellung und 

Bezahlung gewinnfüchtiger Unternehmer, erwarb er doc) 

den unverkümmerten Ruf eines erfindungsreichen „ talent 
vollen, Mannes, ſo daß er, vierzig Jahre alt, gleich ent: 

ferne von, falfcher Ziererei wie von Hodmuth, fein Bild 

malen und in die: Reihe der denkwürdigen  Zeitgenoffen 
te... Unter seinem Kupferſtiche diefes Bildes 

befand. ſich in einer fünf Foliobände ſtarken "Sammlung 
olaufsee Aufatice ein Lobgedicht auf den Künſtler in 

und vom derfelben Hand in englifcher Sprache, 
das wegen der Ren: Be * vier —* 

verdient mitgetheilt zu werden. man ae 

re "hominum imultorum — et arbes, 

undthaens est digitis dignus Aomere wis: 0 

* Re inum, melior qui sculpsit. et webeelinwn 
af digitis ‚gloria laus ue,s — 

— Ri tulit il e po on, | — 
nk Qui —— clarnit ex oculise. 
Aeternum vives proprio tumulatus in aere 

nn Yellare; ‚vec noruns, haec mpnumenza ** —* 
an ne vaid en mio 

"For towng and fashions BA m sea and land, * 
Vqheoses got the praise, ‚of Homer’s handy * 
But who, these towns in brass and, f ehe Feb 

eeds only by bis own hand ‚to. he Pin ‚od den‘ 
; nd Poets serve to blaze the Hit sig 
or Whilst, Hollar, thou canst shine by th — Yigte; 
a by thy own brass then —— lie, 

nd.live; such monuments can never die, ; 

” U jedoch die Verhältniffe in England ſich wieder 
etwas ebneten, kehrte er (1652) zurük, und brachte feine 
Tage in Wohlen: Fleiße und dunkler Burüfgegogenpeit 

* 
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Hin, bis die Wiederherftellung der Monarchie und die 
Rükkehr feiner Freunde er altes Glük SR 

fehien (1660). 

Es iſt —J daß die Infantin —— Re 
Portugal ihrem Gemahl Karl II. von England als Heiz 
rathsgabe dreimalhundert taufend Pfund Sterling und die 
Feſtung Tanger in Afrika zubrachte. Hollar erhielt den 

Auftrag, mit dem Gouverneur Lord Heinrich Howard (1669) 

als Eöniglicher Zeichner (scenographus regius) hinzurei⸗ 

fen, um die Stadt, die Feftungswerfe und die umgebende 
Natur aufzunehmen; er entledigte ſich defjen zu großer Zu—⸗ 

friedenpeit, und theilte einige Jahre fpäter in Kupferſti⸗ 
chen feine Leiftungen ‚mit. Auf der Nüfreife wurde das 

Schiff Maria Roſe, auf welchem unfer Landsmann ſich 
befand, zwiſchen fieben algierifche Gorfaren genommen. 

Das gut geleitete Gefchüz, die unerfchrofene Ausdaner der 

Matrofen, der Landfoldaten und des Gefolges des Lords, 

wozu Hollar gehörte, hatte den unverhofften Erfolg, di 
Nänber zu fehlagen, und Hollar verewigte in einem mil 

ftervollen Bfatte die fehrefliche Scene der Gefahr. Diefe 

Reiſe, von der er fich reichlihe Belohnung verfprochen, 

trug ihm, ungeachtet aller Mühfeligkeiten, nad vielem 

Warten und großem Verluſt an Zeit, nicht mehr als hun- 

dert Pfund, und er ſah fi wie vor gezwungen, unter 

vielen mißlichen Umftänden, alle Zeit des heranrüfenden- 

Alters der Arbeit zu weihen. Es war bei ihm. eifernes 

Gefez geworden, von den 24 Stunden ded Tages fechzehn 

arbeitend zugubringen, und nicht eher aufzuftehen, bis der 

Sand der Iezten zum lezten Körnchen abgelaufen, Er pflegte 

für Die Buchhändler um den Preis von. 4 (englifchen) Pfen- 

nigen für die Stunde zu arbeiten, und hatte deswegen im— 

mer ein Stundenglad vor fih. Dabei war er fo gewiſ— 

fenhaft, daß er jedesmal, wenn ihn irgend ein Bedürfniß 

aufzuftehen zwang, oder, wenn er mit jemand fprach, und 

mochten es felbft jene Perfonen ſeyn, für die er arbeitete, 
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und die ihre Geſchafte mit ihm verhandelten, jedesmal 
das Glas umlegte, damit der Sand nicht Herauslaufen 
konnte. Allein ungerührt von diefem hohen moralifchen 
Sartfinn, prefte die gewiffenlofe Raubſucht der Unterneh: 
mer von allen Seiten den unglüflichen Künftler, und fein 

unbrechbarer Fleiß und feine augerordentlih fertige Hand 
reichte nicht hin, ihm ein forgenfreies Alter zu verfchaf: 

fen; ein fiebzigjähriger Greis mußte er mitten in der ges 

nußreichtten Befchäftigung die Klagen läftiger Gläubiger 
bören, und der Gedanfe an die Feilbietung all feiner Hab: 

feligkeiten, fcheint ihm fo ergriffen zu haben, daß er der 

Armuth und dem bitteriten Grame erlag. Im Gefühle feis 
ner nahen Auflöfung erfuchte er die Gerichtsperfonen, die 
in fein Zimmer traten, ihm blos eime oder zwei Stun⸗ 
dein nachfichtig zu fchenken, und fein Teztes Wort war die 
Bitte: „man möchte ihn im feinem Bette fterben laffen, 

und ihn in fein anderes Grfängniß als in das nah brin⸗ 
gen‘ (1677). 
00 Für den Künſtlerruhm — DER befümmerten 

fich viele Perfenen, welche Sammlungen von Hollarfchen 

Kupferftichen anlegten, und bei der Menge, die fie in 

‚England und vorzüglich in Holland ankauften, fich fehmei- 
chelten, Hollars Werke mehr oder minder vollftändig zu 
befizen. Die Zeit enttä fie bald. Der Graf von 

Orford jedoch überbot fie alle, indem er Feine Koſten fparte, 
feine Sammlung fo vollftändig als möglich zu machen, und 

es gelang ihm, vor feinem Tode (1741) zehn Foliobände 

zu beſizen, welche durch Aufträge, die er gegeben, in dem 
Belize feiner Iochter, der Herzogin von Portland, auf 
zwölf anmwuchfen. Georg Vertue, ein Londoner Kupfer: 
ſtecher (+ 1756), der fich-felbft einen Namen in Portraiten, 
Alterthümern und biftorifchen Stüfen erworben, gab unter 
dem Schuze diefer Dame heraus: A Description © of the 

Works of the Ingenious Delineator and Engraver "Wen- 
eeslaus Hollar, with some Account of his Life. London, 
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1745, worin erden Meichthum der ·beſchriebenen Gegen 

ftände auf 120 Quartſeiten nach vierzehn Claſſen ordnet: 
II RE — Gegenſtände des alten und neuen Teſta—⸗ 

ments , und die Holbeinſchen Todtentänze nach den 
— Ständen des menſchlichen Lebens, in 

30 kleinen vierekigen Kupferſtichen mit zierlicher Ein- 
faſſung. a ei 

2. Geſchichten, Fabeln, Embleme 2.000 

3. Landkarten, Pläne, Anſichten; nebſt Nr. 8 und 9 
bie reichſte Parties, sid mn vun nd A 

4. Schiffe und Seeproſpeete. 
5. Kupferftiche nach Leonardo da Vinch und andern itas 

lieniſchen Meiſtern. 1, sicntts una en ah 

6. Kupferftiche nach Holländifhen Meiftern. ·... 
7. Trachten vwerfchiedener Nationen und Ständer: eine 

Partie, wobei ihm’ feine Reifen wohl zu Statten Fas 

"men, und wofür feine Zeitgenoffen ſehr Bee 

lich waren. Ta) 

8. Portraite, eine reihe Partie und von — 
tigkeit fie den Forſcher damaliger Zeitgeſchichte. 
9, Kirhen Denk⸗ und Grabmäler. nm 
410. Snfecten, Blumen, Mufcheln; die Yeztern in 38 
0 Matten find —* bi ragen — — 

Werken. 

14. Thiere, Jagden Sifepereien; he Thiere, Fe 
ſtüke, Infecten u —** werden am meiſten 

bewundert, | ir ae rd — 
12, Mebaillen, Vaſen in Hunt 6 

13. Sahreszeiten. nr J aan —* 

14. Büchertitel und Verzierungen ie gerfehiedentenltt. 
Vertue vechnete dabei auf die großmüthige Unterftür - 

zung englifcher Kunjtliebhaber , durch den Ertrag der 

Schrift dem verdienten Kuüͤnſtler ein einfaches Denkmal 
anf fein Grab, das lange Zeit unbekannt war, nad) der 
Zeichnung zu fezen, die er feinem Buche beifügte; "allein. 
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es ſcheint ihm Feine Anfmunterung gemorden zu fenn, 
denn das Denkmal mit der Infchrift, welche Pelzel anz 
führt ,. wurde eben: fo wenig gefezt, als die Grabſchrift, 

die ein Freund einſchikte, in Stein gegraben 0. 
Te Works of'Nature' and of Men! 
mi WByithee preserv’d, take Life again; 00. 

Andiewn thyi.Prague ⸗exonoly abines, vr 
di N aa from —V — in thy. Lines. _ —— 

just Return Marble fain 
"Would add some'Ages to thy Name; 00 
5 Too frail; alas! ’tis fore’d to own,‘ dd | 
Er .. Thy Shadows will out-last.the 2 ad ii 

Hollar iſt einer der größten Künftler im erh 
er (wußte das Scheidewaſſer mit ‚bewunderungswürdiger 

Kenntniß zu gebrauchen, entwikelte nach allen Abftufungen 
alle Vortheile bei deffen Gebrauche, und glänzte in diefem 

Theile der Technik als Erfinder. In dem Werke „der 
wiederanfgelebte Albert Dürer‘ Hat man Hollars 
ze zu äzen, nebft feiner Anmeifung, wie dabei 

rfahren ; als belehrend und kunſtfördernd aufgenomz 

men. "Nach dem Urtheile von Deutfchen, Engländern und 
Franzoſen, die volles Stimmrecht Haben *), befizen feine 
Werke viel Geift ; außerordentliche Freiheit und Leichtige 
keit. Seine Anfihten von Abteien, Kirchen, Ruinen, 
feine’ Tpiere, Inſecten, n, fein Pelzwerf und jede 
Gattung von Stillleben erungswürdig, und 
— nd „wer nur einige 

‚ fagt Huber, mit den Werken diefes Künft: 

t hat, —* wie der DE — ——— 
Are. ii sh a7 2372. 277 RESTE h3 

*) Hier: —5 für Kunſtliebhaber —*— über 
bie vornehmſten Kupferſtecher und ihre Werke, bearbeitet 

von Roi. Zürch, 1796.78.B0. 1. ©. 281. 
‚Strutt: ‚A Biographical 2 of all the Engra- 
ut 

vers. Lond. 1786. 4. Vol Doc find die in beiden Wer: 
Fon gegebenen biographifchen Nachrichten nicht ganz genau. 
‚Basan: Dictionnaire des Graveurs. Paris, 1789. p- 271. 
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im der Art übertrifft.“ Seine Landfchaften haben gewöhn- 
lich großes Verdienit, und feine perfpectivifchen Anſichten 

von Städten find nicht nur in einer fehr genauen, ſon⸗ 
dern auch in: einer fehr gefälligen Manier gearbeitet, Um 

jedoch bei dem vollen Lichte, in welchem diefer außeror- 

dentliche Künftler fteht, auch nicht die Schatten zu über: 
gehen, welche ihn verdunfeln, muß man geftehen, daß er 

in der Darftellung menſchlicher Figuren häufig fehlte, und 

daß ſeine Umriſſe dann ſteif und unrichtig erſcheinen. 
Er hatte das Glük, in ſeinen jungen Jahren auf eine 

Zeit den Unterricht des Basler Matthäus Merian, des 

Vaters, zu genießen, eines Mannes, der ſich in Landfchaf- 

ten, Anfichten von Städten und Palläften einen nicht uns 
rühmlichen Namen erworben , allein in der Zeichnung 
menfchlicher Geftalten viel fehlte, feinen befondern Ges 

ſchmak befaß, und wenig Aufmerkſamkeit auf malerifche 
Schönheit verwandte. Hollars Talent und feine, mach 
Kunftvollfommenpeiten durftige Seele hatte fchnell - 

mein viel unter folch ‚einer Leitung gewonnen, undı& 
feinen Lehrer eben fowohl an innerem Werthe, als an 
Fruchtbarkeit der Leiftungen übertroffen. Man bewundert 
Merians Fleiß, der 500 Kupferftiche zu Tage gefördert; 
was foll man zu. der Emſigkeit Hollars fagen, der an 2400: 

geliefert? Weniger. glükli r unfer Landsmann in feiz 

nen Zöglingen. ‚Sein talentvoller Sohn ftarb zu frühzei⸗ 
tig; fonft hatte er einige nicht unmürdige Schüler, 2 

cis Place, Earter, Dan, King, Gaywood, Dubdley, % 
Tempeft, von denen jedoch Feiner ihm erreichte, von pn 

einige aber aus Dankbarkeit und Anerkennung unter ihr 

Wert das lan Discipulus Bell —— tr 
!K. FI aR 2°" 
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De feierie Suemanfjug zu 1 Prag img. 17165 

nach gleichzeitigen ira geſchildert 

* riss von ! 

ee "Be Julius Mar Schottky. 
— ——— 

b# RE go" Eu 

mn tt: 

—— des Mittelalters gehörte es nit zu den 

feltenen Erſcheinungen, daß bei feftlichen Cinzügen der 
Landesfürften und anderer ausgezeichneter Perfonen in 
ihre eigenen oder befreundeten Städte, auch Juden zuges 
laſſen wurden, und man ihre Huldigung nicht immer zu 
verfchmähen pflegte. So Fam z. B. nach der Erzählung 
des Konftanzer Syndicus Ulrich von Reichenthal, einem 

— der meiſten Vorfälle während der 
tanzer Kirchenverfammlung, durch deren Befchlüffe 

einft das große Schisma ein Ende nahm, und Johannes 
und Hieronymus von Prag verbrannt wurden, — 

feiner Schilderung Fam im J. 1415 die zahlreiche 
Er ur neu erwählten Pabft Mar—⸗ 

‚ebenfalls er ach feiner Krönung in 
Proce — die Stadt geführt wurde, und 

erſchien ſie, um die Worte des gleichzeitigen Be- 
vftatters anzuführen : „init viel großen brennenden 

‚ und hatten AU’. ihr" Habit an, als fie in ihrem 

n Tag fteben, und trugen die zehen Gebote in einem 
rothen fammetenen Tuch, und unter einer Himmelgen 
(Zraghimmel) , das war ein golden Tuch, und fangen 
fehe in hebräifch und Fnieten UM’ nieder, und boten ihm 
‚bie zehen Gebot dar und baten ihn, fie zu beftätigen, als 
fie von andern Pabſten herfommen wären. Da empfing 
er die Gebot nicht, aber unfer Herr der König empfing 
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fie, und ſprach: Monfes Gebot’ wären recht und gut 

aber fie wollten die nicht recht verſtehn. Da redet der 
Pabſt etwas, das ich nicht verftehen konnt', und zu dem 
lezten hört’ ih, daß der Pabſt alfo ſprach? Oimnipotens 
deus auferat- velamen ab oeulis vestris ut possitis vi- 

dere lumen aeternae vitae. Damit da fegnet’ er fie in 

dem Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 
Geiſtes“*). 444445444 

Nicht minder fand im Februar 1527, als Erzherzog 

Ferdinand von Defterreich in Prag zum böhmifchen Kö: 

nige gekrönt wurde, ein feierlicher Aufzug Statt, —25 

auch die Juden aufgeſtellt waren, nach der Verſicherung 

eines Augenzeugen: „As Königliche Majeſtät in der 
Drdnung auf den Plaz kommen, find geſtanden ob denn 
(mehr als) taufend Zuden, mit einem geoßen ſchönen Fah— 
nen. Sie haben auch ein'n Himmel gehabt, daran ein 
Tafel gehangen und darauf die Zehen Gebot aufs zierlichſt 
gefchrieben, in Willen Seine Königliche Majeftät un⸗ 

tee dem Himmel einzuführen.  Geine Königliche Mai. 
hat aber folchs keineswegs geftatten wollen. " Darnach 
haben fie Kö. Maj. aufs unterthänigft gebeten, daß 
Seine Kö, Maj. fie bei den Zehen Geboten, ihrem 

Glauben und dem alten Teftament (als frumme Jüden) 
wöll bleiben. laffen. So ihn'n Kö. Maj. zuſagen 

laſſen, und dag er wöll ihr guädigſter Herr ſeyn.“ 
Seit jener Zeit findet ſich nichts Aehnliches vor; doch 

kaum war die Nachricht in Prag erfchollen, daß die Ka y 

vin Elifabeth, Gemahlin Karls VI., den 13. April 1746 die 
nen Sohn geboren habe: ſo entſchloſſen fich auch die Prager 
Suden, und an ihrer Spize der Juden: Primas Samuel 
Sachſel, dies frohe Ereigniß duch ein prunkvolles Feſt 

ur on Be BE 
Ei i_ 33 ui) 

5 r y * ira Alu De; RR 

*) ©. die Schriften ver Gefellfhaft für Beförderung der Ge⸗ 
ſchichtrunde zu Freiburg im Breisgau, Bd. I. 1328, Seite 
229; —* ee 
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zu feiern. Man hatte die Hauptgaffen der Judenſtadt 

pflaftern, die Krambuden vorläufig bei Geite bringen, 

die meiften Gebäude ausbeffern und an den Häufern 

Schranken ziehen laffen, um den Aufzug duch das Zu— 
drängen des Volkes nicht zu förem An Prags Adel, an 
die Geiftlihfeit, an fämmtlihe Mönchsorden, Magi: 
ftratsperfonen und Beamte der vereinigten Städte waren 

von den Zudenälteften Einladungen ergangen, und ihnen 

bequeme Pläze angewiefen worden. Muſikchöre ftanden 

in verfchiedenen Gegenden der Zudenftadt auf bunt ges 

ſchmükten Gerüften vertheilt, fehr viele Fenfter waren 
mit Teppichen von Sammt, Gold = und Silberſtoff behan- 
gen, aus andern hingen geftifte oder bunte Tücher her: 
aus; zwei hundert Mann Soldaten hielten die Straßen: 

eingänge befezt, um Unorönungen zu verhüten, — mit 

einem Wort, man hatte Alles aufgeboten, einen Triumph: 

zug zu veranftalten, der feines gleichen nicht bald gefun- 

den hatte. Mitten in der großen Judengaffe war eine, 
29 Ellem hohe Ehrenpforte gebaut worden, überladen mit 

unzähligen Sinnbildern und Inſchriften. Man fah 3. B. 

“auf ihr: den neugebornen Erzherzog, über ihm die Taube 

‚mit dem Delzweige; dann kam Fama, der Patriarch 
Jakob (worunter man den Kaifer felbit verftand), die 
Schöne Rachel, die Kaiferin, der ftarfe Simſon, viele 
Wappen, Blumen, Früchte, Allegorien u.f. w. Einige 

—5 gefüllt mit Wein und Bier lagen in der Nähe und 

rden dem Publikum preisgegeben. Dabei fehlte es nicht 
an erläuternden Reimen, die in ihrer Art als wahre Merk: 

würdigkeit gelten müffen. So fprang 3.B. aus einem Efels- 

Kinnbaken Wein hervor, und unter ihn ftanden die Worte; 
Samſons Waſſer fol gut ſeyn; 

Abber ich halt’ mehr vom Wein. 

Auf dem rinnenden Bierfaffe las man dagegen: 
ah Wo''s Bier aus 'm Faß fhießen thut, 
or Bu dem Krieg taugt auch der Jud; 

Monatjihr. III. Jahrg. Januar. - 5 
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und eben fo unter dem Bilde eines trinfenden ch 
Zum Bier feynd d' Juden g’fir, | 

Als zum G'traid des Gamfons Füchs. 

> Die Hanptinfchrift begann mit den Neimzeilen: 

Manhu! was für Freuden ſeyn heunt in der Judenſtadt! 

Seder thut fich fauber kleiden und bringt herAll's, was er hat. 

Neuer Samfon ift geboren, der bringt ’n Juden lauter Glük, 

Was wir fonften Pan verloren, jezt hoff'n wir's al’ Aus 

genblik. 

Drumb laßt ’n Prinzen nur Tang leben, alt feyn wie 
thufalem, 

Vielleicht wird ’r ung wieder geben unfre radtJeraatem. 

Der jüdifche Quartiermeifter Marcus Marle, aus 

dem Hausgefinde Aaron, verfaßte eine Schilderung dieſes 

merfwindigen Feftes, die bereits zur bedeutenden Gelten- 

heit wurde. Gie heißt: „Gründliche und wahrhaftigfte 

Beſchreibung des zu allerunterthänigſter Beehrung, der 

lang höchſtgewuͤnſchten Geburt des allerdurchlauchtigſten 

Erzherzogen von Defterreih und. Prinzen von Aſturien, 
Leopoldi, den 18. Mai 1716 von vier Uhr Nachmittags 
bi3 gegen acht Uhr Nachts, prächtig und freudenvoll ges 

haltenen Juden-Aufzugs“ in 4.; außerdem findet 

ſich noch eine zweite Schilderung in Folio mit Abbildun- 

gen. Beide wurden auf das forgfältigfte von mir benuzt, 

und geben ein fo richtiges Bild des ehemaligen Prager 

Zudenwefens, ‚daß manchem Lefer ein Auszug derfelben 

willfommen feyn dürfte. Ich führe Die eigenen Worte 

der Urſchriften an, ihnen nichts weiter nehmend, als die 

‚veraltete Rechtſchreibung. 

Wolf Seelig, der Schreiber, und Meyer, * Kunf 
maler, veranftalteten und Teiteten den Aufzug, * in 
folgender Ordnung Statt fand: 

4) Vier Laufer in ſchönen Lauferkleidern di Sta⸗ 
ben, jeder in der Hand einen Lauferſtab, in der andern 
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ein Paquet Brief haltend, fo die glorreiche Geburt Leo⸗ 
poldi unter dem Bivatgeſchrei Fund gemachet. 
2. Diefen folgte nach ein Judenſchalksnarr auf ei- 
nem Pferd reitend, gleich einem Poftillion, welcher ein 
Kleid mit Prager Semmelhörnlein behänget angehabt, 
auch anf einem dergleichen Hbenlein wie ein Zen 
geblafen. 
5) Hierauf ware zu fehen ein Bars gefäpeibt uhb 
halb narriſcher Jud, welcher vom Kopf bis zu denen Füf⸗ 

halb mit Harlekin⸗ und halb gefcheid = fanberen Klei⸗ 
aufgepuzt, auf dem Kopf die Schellenfappen und im 

der Hand der Oner nad) ein’ lang’ Stangen gan " —* 
den Nachfolgenden Plaz zu machen. | 

4) Zwei ganze Narren, Mann- und Welbebiw in 

Sammet, mit Gold verbrambten Kleidern, fo von 
dem Halb narriſch und Halb geſcheidt Gekleideten ſich ab⸗ 

ert und ihren Rang, unter ae curioſen Sprůn⸗ 

ein haben wollen. 
h —* Drei Satyri oder Waldgötter, mit Hörnern auf 
dem Kopf und mit Boksfüſſen, fo den Bachum auf eis 
nem Faß, fo auf beeden Böden mit den Reben ſchön ger 
ziert geivefen, figend gezogen, der vierte aber has Sup 

„dat. 

** Ein klein artigpofiturtes Zwergel mit dreiekigem 
, welches in ſchwarzem Sammet mit Gold verbrambt 

gekleidet, auf der Geigen geſpielet. | 
7) Vier große ſtarke Vielfräße, fo Über acht Elfen 
dik gewefen, welche dem Bachum und dem Faf gefolget. 
8) Swei recht curios inventirte Straußen wohl for⸗ 
mirt auf Lebensart, ſo natürlich zu ſehen, welche zwei 
gelbe Mohren mit Turbans geführet haben. 
aa 9) Ein indianifcher Fürſt, reitend auf einem großen 
Pferd, vor welchem ſechs wohl gezterte nafete Mohrenpa⸗ 
gen mit Kronen und Federn auf dem Kopf, mit Hals: 
and Armbändern und Ohrhaͤngel, mit Wiurfpfeilen in der 

3 9 
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Hand. Item: zwei Pagen, welche ihme dem ſchön gez 

zierten dreizehn Ellen langen Mantelfchweif nachgetragen; 
item: Einer, der das Schattenblatt Pires dem Fürſten, 

ihn vor der Sonnen Schein zu bewahren, nachgetragen. 

! 10) Zwei Fauni oder große wilde Waldmänner, auf 

dem bloßen Leib mit Haaren Fünftlich bewachfen, mit gro⸗ 
ßen Knitteln in den Händen. 

44) Ein Vortropf (Vortrupp) von dreizehn hunge⸗ 

riſch gekleideten Adelsperſonen, mit ſchön roth-ſammeten 
hungariſchen Pelzen, und pur goldenen Leibſtüken und 

ſchönſten dergleichen geſtikten Hauben gekleidt; in der 
Hand Lanzen führend, deren Pferde mit vergoldeten Pfer— 
dezeugen und geſtikten Schabraken zu ſehen waren. Der 

Löbel Biſchitz hat ſolche commandirt. 
12) Viel ſchöne rare Handpferd, wornach eine —* 

mit Hubojen, Schalmaien und Waldhörnern gefolget. 
15) Vier ſauber gekleidete Laufer mit ihren Stäben. 

44) Der jüdifche Quartiermeifter Marcus Marke iſt 
geritten vor dem Judenprimator Gachfel, in weiß perlfar⸗ 

benem Rok, in weiß damaſchkener Weſten mit Silber 

verbrambt, ein'n ſilbernen Judenkragen, überzwerch ein' 

goldene Ketten, auf dem Pferd eine geſtikte Schabraken. 
15) Prager Sudenfchaftsprimator Samuel Sachſel, 

mit einem ſchön ſchwarzſammetenen Rok und Schauben 
mit Zobel ſtaffirt, jüdiſchen Baretel, über dem Rok ein’ 

große goldene Ketten, mit einem fehönen goldenen. Schau: 

pfennig, in der Hand aber einen altväterifch vergofdeten 

hungarifchen Pufican haltend, worauf das Schild Davids, 

Neben ihm Geelig Joſel Libochowiz, ein über Sojähriger 

Manns Xelteiter, gleichfalls mit dergleichen ſammetnen 

Kleidern bekleidet, welche beede auf koſtbaren Pferden 

geritten ſeynd, worauf goldgeſtikte Schabraken und Pfer- 

dezeuge gelegen. Bei dem Primas aber zwei große ſtarke 

jüdiſche Heyduken in rother Kleidung mit ihren Stäben 

gegangen; hinter ihm aber ein kleiner ſauber gekleideter 
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jüdifcher Page auf einem abfonderlich Fleinen er? doch 
ſehr wohlgeftalteten Pferde. 

46). Mehr, der Yudengemeinde - Aelteite bahn 
und Iſaac, Schnürdreher, gleichfalls mit ſchön fammet- 

nen Kleidern und dergleichen Barstelhüthen, mit Gold 
verbramt, imder Hand zwei Schild Haltend, in welden 
mit Gold gefchrieben L. 

17) Die zwei jüdiſchen Gaffeninfpectoren Herfchel 

Todres und Salomon Säfeles in ſchön fehwarz fammetnen 
Kleidern und Mader : und Zobelfchauben; über die Queer 

mit fchönen goldenen Ketten behänget, Schilder in Hän— 

den; fo einen Tropf (Trupp) Fußgänger, über hundert 
Mann, alle in dergleichen ſammetnen und damafchfenen 

Kleidern, Schauben und goldenen Ketten, ordentlich ge 

führet haben. 
18) Ein Chor der jüdifhen Muftfanten in fhwarzen 

gelb ausgemachten fpanifchen Kleidern und Zudenkrefen, 

fo ein’ hübſche Muſik gemacht; aus welchen einer, fo auf 
der Hubojen gefpielet, einen zehnjährigen, auf der Gei- 

gen flreichenden Knaben auf dem Kopf fizend getragen — 

der Iſaac Baß aber ein Liedel gemacht; und überlaut in 
Tenor gefungen hat. — (Hoffentlich war Iſaacs Stimme 

beffer als fein Liedel, deffen vorzüglichfte Strophe lautet: 
| Elifabeth, geboren vom Stamme Wolfenbüttel, 

Durch) ihr geſchah ein gutes Mittel, 

Wodurch wir aus aller Noth erret't: 
Vivat Elifabeth!) 

49) Vier jüdifhe Schulmeifter in Zobel = und Mar: 

derfchauben und ſchwarz fammetenen Kleidern mit Bares 

teln, fo mit Gold verbramt, aufgezogen. 
20) Wurde ein ** mit goldenen Buchſtaben ge⸗ 
ſchriebenes Buch vorgetragen, nach welchem die in Prag 
gebürtige Judenſchüler in ſchönen ſchwarzſammetnen und 

damaſchkenen Röken und jüdiſchen, mit Marder, Zobel 
‚Gold um und um verbramten Mardermüzen und jüs 
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difchen, mit Gold verbramten Krügeln goldene und, fi Ilber- 

ne Ketten der Queer habend, gefolget ; allwo. jeder. ein’ 

Eitron oder Pomeranzen in einer Yand, in der andern 

Hand aber ein Lobgefang gehalten und gefungen Haben. — 
(Aus diefem unendlich langen Liede hier Aue 

Verſe zur Probe: J 

O großer Jubeltag, vor ſich As — 
Das was nur leben mag aufs herrlichſte ſich zieret; 

Auf aller Ort und End man Muſik laßt erklingen, 
Bivat Prinz Leopold vor Freuden man hört fingen. 

Sp, großer Leopold, feufzend zu Gott thut föreien —* 
Die Prager Judenſchaft, auf daß Gott mög’ verleihen, 

Daß Er in Fried und Freud’ befiz auch Katfers Throne, 

Endlich in Ewigkeit die himmlifche Freudenskrone. 

24) Ein Poſitiv, wobei die jüdiſchen Cantores und 

Schulſinger in ſchwarz ſammtnen Kleidern mit ihren jü⸗ 

diſchen Diskantiſten geſungen den 61. und 72. Pſalm 

Davids. 
22) Worauf gefolget das Schild Dabid auf wel⸗ 

chem geſchrieben ware der folgende Segen, mit welchem 

der Sfräel, Cantor, das erſtemal; Sina Klabor, Can— 

tor, des Merſchel Klabors Sohn, das andertemal; das 

drittemal aber Mayer Perl, geſchworner ee den 
allergnädigften Kaifer und Kaiferin, Erzherzogen Leopold, 

dann das ganze höchftgepreifte Erzhaus, alle deffen ge— 

treue Näthe und Kriegshelden gefegnet und zwar in de— 
nen Drten, in der Judenſtadt, nad) welhem, als jeder: 

mann Amen überlaut und höchiter Stimm’ gefehrien, die 

Stük am Ufer des Moldaufluß gelöfet worden ſeynd. 

Der Segen. 

Gott der Allmächtige, der Himmel, Erden und alle 
nn erschaffen hat, und die Voreltern Abraham, 

Sfaac, Jakob, Moyſes, Aaron, König David, und Sa— 

‚lomon, auch alle andere König gebenedeit hat — der. foll 
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auch benedeien unſern allergnaͤdigſten römifchen Kaifer, 

König und Erbheren Carolum VI., wie aud) Ihre römi- 
e Kaiferin und Königin Eliſabeth, fammt Dero glüf- 

en Kaiferlihen Prinz und Erzherzogen Leo- 

poldum Josephum Joannem und das ganz’ hochlöbliche 

| Erzhaus Defterreich. Gott der foll erhöhen, mehren und 
‚größeren den, Stupl ihres löblichen Königreichs und Länz 
dern; er fol befchüzen, befchirmen vor allem Unheil und 

DVerfolgungen, und Gott ſoll ihre Feinde. in ihre Un: 

terthänigfeit bezwingen und die Feinde follen vor. ihren 

Füſſen fallen; aud an allen Orten und vornehmendem 
Streit, follen fie beglüfen. Gott. der foll ihnen verleihen 

ein. bochvernünftiges Herz zu Adminiſtriren der lieben 

Gerechtigkeit mit Gnad, Barmherzigkeit und Sanftınü- 

thigkeit; follen haben Glit und gute Geſundheit, auch 

alle ſelbſt verlangende Wohlfahrt an Leib und Seel' zu 

ewigen Zeiten, ihnen mit ihren Erben und Erbs-Erben, 

amt Dero lieben getreuen Räthen, wie auch alle deren 

Kriegshelden, und Schaaren, wie fie immer Namen has 

ben. mögen, insgefammet und fonderd, womit die Feinde 

verfolgt : und diefes Königreich immer mehr vergrößert und 

‚erhoben werden folle. Hierauf fagen wir allzugleich Amen ! 
rn —XX Ein Himmel oder Paltakin, fo von purem Sam⸗ 
met mit Gold und Silber köſtlich geftifet, auf welchem 

ein filberne vergoldte Kron geftanden. Unter dieſem drei 
! vornehme Gelehrte und Judenſchaftsrabiner in ſammeten 

Kleidern und köſtlichen Schauben „als nämlich Machel 

Wedeles, Salomon und Iſräel Cantor; der Machel We— 
deles, Rabiner, truge die zehn Gebot, wurde von ſechs 

en ſchwarzbarteten Männern in weißen Sterbkitteln 

mit Sterbhauben beileidet, getragen. 

24) Diefem feynd nachgefolget zwei über acht Ellen 
, Eünftlich formirte große Männer, vorbildend Moy— 
und Yaron, welche gleih denen Prieftern im alten 

ament, mit weißen Röken und hohen Kappen geklei= 
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det gewefen, welche von ſich feldft gegangen feynd, —9 

die ſchönſte lebhaftigſte Bewegungen gemacht. 

25) Hiernach ginge ein Schulklöpper (Schulklopfer) 

mit einem vergoldten Hammer in der Hand, ſo die alten 

Leut nach jüdiſcher Gewohnheit zum Frühgebet vermah— 

net, wie auch dreißig über 60 bis 70jährige taubenweiße 
m. Leut' in Sterbkitteln, mit koſtbaren gr Schul: 

Ornaten gezierter Famen. 
26) Der wohlberühmte Sudenfchafts - Medicus ordi- 

narius Salomon Gumpert, ſammt feinem Sohn Moyfen, 

Studioso Medicinae, in ſchwarz fammetnen Doctorfleidern 

und reichen Welten, in Quarré Parrouquen; vor ſich 
gehen habend fein Elein Söhnel von 6 Jahren, fauber 

und fhönftens auf Hußarifch in fchwarz und gelben Sam: 

met gekleidet, vortragend ein ſchönes vergoldetes Stan— 

gel mit verfchiedenen des Vaters Gumpert Diplomaten 

gezieret. Welchen im fehöner Kleidung der jüdifche Apo— 

thefer mit einer Apotheferbüchfen in der Hand und nach 

diefem alle jüdifche Balbirer, fo ihr Verbindzeug in Hän— 

den mit ſchönen fchwarzfammeten Kleidern, mit altwäteri- 

fhen Kragen und Ueberfchlägeln ; fodann die Gefellen 

gleichfalls fauber gekleidet in allerhand gefärbt ſchönſter 

Kleidung, an dem Arm die Barbierfehüffeln mit Bändern 
hangender, im ſchöner Ordnung gefolget feyn. 

27) Die jüdiſchen Mezger oder Fleifchhafer , vor 

welchen Mufikanten, nach diefen aber ein Schild, und 

ein großer anderthalb Ellen langer, ſchön glänzender 

Schlüffel getragen. Die Gefellen famen in rother Kleis 

dung und grünen Müzen und fchönen Schärpen; Etliche 

trugen Schild’, worauf verfchiedenes Rind- und Schaf: 
vieh gemalet, Andere aber Fleifchbeile. Die Meifter aber, 

in weiß befleideten GSterbfleidern, haben einen carmaſin 

damaſchkenen mit Gold verbramten und mit jüdiſchen In: 

fchriften gezierten, fünfzehn Ellen hohen Fahnen, aus der 

Alt» Neufchul Caroli IV. vom Jahre 1357 in formalibus ; 
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and dieweil die Juden den Chriften wider die Heiden 
ſolchen ritterlichen Beiftand gethan, als wurde ihnen ‚er: 

laubt, ein’n rothen Fahn mit Davids Schild und Salo— 

monis Siegel zu führen; worauf von des jüdifchen Tanz: 

meifter Iſterle Sohn auf der Spiz, welcher von. diefer 

Spiz einen raren Sprung in die Triumphpforten gethan, 

getragen, fd der Zedel Liben regieret hat. 

28) Die jüdifche geſchworne Schreiber und Schul: 

Flöpper mit jüdischen Kleidungen und Schreibfedern Hinter 

denen Ohren ftefen habend, und Papier in Händen. 

29) Moyfes Günsburg, Buchhalter und Amtspro- 
tofollift der Gemeinkaffa, mit einem Bud) in der Hand, 
welchem die deputirte Pardons s oder Sudenfchaftsiteuer: 

amtsbediente mit Federn gleichfalls Hinter denen Ohren, 

auch Bücher in Händen haltend, ſammt denen Ober: und 
Unter = Rechtsbewußten nachgegangen. 

30) Eine Partei jüdiſche Mufifanten, worauf die 

fremde zu Prag ftudirende Judenſchüler in faubern Klei⸗ 

dern mit Baretteln, moranf das Zeichen Davids mit 
ſchwarz und gelben Bändern, fhön zu fehen ware, gefol- 

get und mit einer fhönen Melodei ein in Händen gehabt 

und von ihnen zufammengeftelltes, auf gelbem Papier ges 

druktes Lied gefungen. (Dies Lied ift ein elendes Made 
werk.) 
51) Hatte den Rang ein’jüdifcher alter Schulmeifter 
mit einem Gterbfittel bekleidet, worauf die Jungen und 

Knaben, bis hundert, in drei Schaaren unter noch drei 
Schulmeiſtern mit weißen Kleidern und fpizigen Hauben, 

mit den fhönften Mantilien und Ornaten vor den zehen 

Geboten gegangen. 
3) Folget abermal ein großes Pofitiv, auf wel- 

chem ein perfianifch ſchöneſt verkfeidte und aufgepuzte 

Fürſtin und ihr Hofdam auf einer Violin geſpielet; was 
ren Iſaac und Joſeph, zwei Elias Brodtiſche Söhne. 

Dann noch, zwei Damen mit Harfen, als des Marcus 
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Marle Sohn Hasky, und Moyfes Cantors Sohn Montl, 
die ein Arien zufammen ganz lieblich geſungen und aus: 

getheilt haben. (Man Fann fich kaum einen Begriff von 
der. Erbärmlichkeit dieſes halbgereimten Unfinns machen.) 

33) Haben mehr die Fleiſchhaker aus der Meyſel⸗ 
ſchul dergleichen Fahn oder Banniere, auf welcher. der 

6ojährige Zanzmeifter Siterle ſelbſt geſeſſen, in weißen 

Sterbkleidern getragen. 
54). Die. Handpferd vor ber Reiterei;. folgeten zwei 

Pages, zwei Heiduken, zwei Trompeter vor, hinter. und 
neben dem, Obriften =» Wachtmeifter Salomon Krabath, 
welcher mit, einer fammeten Schauben mit Marder, umge 

ben rar befleidet war. Nach) diefen ein ſchön mit Perlen 

und ‚Kron auf jüdifche Art gezierte, jüdifche Braut, mit 
iprem Bräutigam reitend, worauf. die, erfte Compagnie 
in fammeten, fchönjten damafchfenen Röken und, Zobel- 

und Marderfhauben und ihren jüdifchen Barettlen, auf 

ſchönen koſtbaren und mohlgezierten Pferden geritten. 
Item die andere Compagnte, gleihermaßen mit derglei⸗ 

chen hebräiſchen Röken ohne Schauben, die Barettlen mit 

Gold und Maſchen geziert, gefolget iſt. 
5) Die Handpferde deren Huſaren, mit (hönften 
Schabraken beſtermaßen aufgepuzt, worauf das Prageri⸗ 
ſche Judengemeinwappen geweſen, zwei Trompeter, den 

Marſch blaſend. Ihr Obriſter Samuel, des Feitel Fanta, 

Sudenälteften, Sohn, in ſchön hungariſe chem rothſammet⸗ 

nen Pelz und purem Goldſtuk, als auch dergleichen Hau⸗ 

ben geziert und ausſtaffieret. Dann ein goldene, Ketten 

der. Dueer, mit einer Lanzen in der. Hand, auf einem koſt⸗ 

baren Pferde und vergoldtem Zeug, prächtig daher ‚reis 

tend. Welchem die erfte Compagnie, welche in. lauter 
ledigen Perfonen beftanden, fo. alle in dergleichen ſchön— 

ften hungariſchen Pelzen und Bruftjtüfen als auch Hau— 

ben gekleidet waren, auf dergleichen raren Pferden ge— 

folget ſeynd. Ihre Hungarifhe Mardermüzen waren alle 
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mis, Raigerpufchen ausgeziert, und führte ein. jeder. eine 
ſchon gemalte Lanzen in der Hand. Item, Hußaren-Par⸗ 

tifan, Simon Krabath mit Joachim Brandeiß, in ſchwarz 

— hungariſchen Dber = und. vom puren Gold und 

Silber Unterkleidern, dann ſchön geſtikten hungariſchen 

Ha n mit goldenen Ketten, die Lanzen in der Hand 
eud, auf. Eoftbar bezierten Pferden geritten, welchen 

ebenfalls unter dem blafenden Marfch die ganze Compagnie 
‚in dergleichen Kleidern auf-Eoftbaren Pferden gefolget. 

56) Den Schluß diefes Aufzugs machte die luftige 

Baueruhochzeit mit allerhand Sakpfeifen, Leyern, Geis 

‚gen und Dudelſäken auf einem Wagen; hinter ihnen drein 
r ein Sakpfeifer und Geiger mit verfhtedenen po— 

dierlich verkleideten Bauern, ſo ſich ziemlich erluſtiget 
she fo zahlreihen hohen als andern Standes Zu- 

en eine Kurzweil mit Tanzen und Springen gema— 
; bis endlich.die völlige Hochzeitslente zur Triumph— 

aa ‚gekommen und alldorten bei dem fpringenden Wein 

und Bier fich ziemlichen ergözet, gejuchzet und gefchrien, 

‚und fih mit Weinzund Bierkandeln in.den Händen lu— 
ig gewiefen, Da fie endlich alfo in vollen Freuden fi) 

der Et renpforten genähert und den höhern Herrn Gäften 
& nächit der Ehrenpforten in des jüdiſchen Primatorn 

muel Sachſels Behaufung ihr Quartier genommen), 

in das, Geſicht kamen: wurde, unwiſſend ihrer, der Wa- 

| ‚gen ‚worauf fie faßen auf gewiffe Art mit dem vordern 
| beit niedergeworfen, daß fie alfo zufammenftelen und 
die Pferd ohne Wagen durch die Pforten paßierten, wel⸗ 

Ges eine große Freud und Gelächter verurfachet und bier 

mit die Hochzeit, weilen viel hundert Perfonen zu Auf- 
gung des vor der Ehrenpforten häufig herabrinnenden 

erten Biers und Weins angedrungen, ohne daß bei 

d. großer Menge des Volks eine geringite Unordnung 

A rule entftanden , . fih geendiget. . Worauf die 
Illuminationes, fo prächtig. mit. viel weiß wachfenen 
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Windlichtern, finnreihen Symbolis, ſchönen Pyramiden, 
Figuren, Fakeln, Lampen und Laternen zu fehen waren, 

ihren Anfang genommen, fo auch drei Nächt, als den 
18., 19. und 20. Mai mit allftetiger Verbefferung und 

mehrerer Illuminirung gedauert haben, daß die ganze 

Sudenftadt nur eine Flamme zu feyn fehiene, und fich der 

Hohe Adel und eine große Menge der Herren Zufeher hier 

eingefunden. 
Den 20. Mai aber hat Samuel Sachſel, Juden⸗ 

Primas zu Prag, auf dem jüdifhen Rathhaus alle Aelte- 

ften und Beamten der Judenſchaft unter Pauken - und 

Trompetenfhall tractieret ; und weilen num von dieſem 

unter die armen Chriften, Bettler und Studenten deter- 

minirten Geld (welchem jeden den Dienftag, als 19. Mai, 

ein Kaifergrofehen gereichet worden) etwas übrig geblie- 

ben, als bat man denen vor dem Judenrathhaus ſich ges 

ſammelten Ehriftenweibern und Taglöhnern ald auch ar— 

men zugeloffenen Juden, dieſes überbliebene Geld zum 

Fenſter hinuntergeworfen. 

Damit aber auch ſich ſothane Luſtbarkeiten in Got⸗ 
tesfurcht endigen mögen, ſo hat Baroch Auſterlitz, in 

Abweſenheit des Oberrabiners qua vices adminiſtrirender 

Prädicant, in allen Judenſchulen andeuten laſſen: daß 

von 15 bis 60 Jahren, den 21. Mai Alle in denen Schu: 
len früh erfcheinen, und gewiffe Gebether, mir Ausneh— 

mung der zehn Gebothe, vor Ihro Kaiferlihe und Kö— 

niglihe Majeftäten als auch neugebornen Erzherzogen 

bethen, den ganzen Tag aber hindurch faiten follen, wie) 

auch alle Zuden zu Prag folches eifrigit verrichtet haben, 

als auch ferners fort alle Tag das Gebet verrichten thun, 

zu Dankfagung Gott dem Allmächtigen für den Gieg und)) 
das Glük des hochlöblichen Erzherzogthums Defterreich, 

auch zu baldiger Wiederverleihung dergleichen hohen Ge— 

burt, bis die Zahl der Söhn Jakobs von der fhönft 

Rachel wird erfüllet worden feyn. Amen,“ 
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—* Literärifhe Anzeigen. 

—1 — D 

1. 

J9 Brasiliae icones et description es, 

drittes und viertes Heft, mit Widmung an Seine Majeftät 

den Kaiſer „Vorrede, Subſcribenten-Verzeichniß, und zwei 

Resiſtern der Pflanzen und Abbildungen. 

Mit dem vierten Heft ſchließt der erſte Band, 101 Abbil- 

dungen enthaltend; er iſt Seiner Majeſtät „dem Kaiſer von 

Oeſterreich gewidmet, welcher die naturgeſchichtliche Expedition 

nach Braſilien ausrüſten ließ, und die Herausgabe des vorliegen— 

ten Werkes auf Koften Seiner Privatcafa veranjtaltet hat. 

Daß die erſten Fühnen Schifffahrer, welche Entdefungsreifen 

unternahmen, von dem tropijchen Himmel und der Fülle der tro= 

pifhen Vegetation ergriffen wurden, daß Chrijtoph Columb , als 

er auf feiner zweiten Reife die Infel St. Domingo, von ihm 

Eipagna genannt, entdefte, in einer fortwährenden Eraltation 

über den Reichtum und die Schönheit der Vegetation jenes Lan: 

des, über die Armuth der Sprache Flagt, welde ihn zwingt, im— 

mer diefelben Worte zu gebrauchen, um die verſchiedenen Ein- 

Prüfe von Bewunderung auszudrüfen, und gleihfam in eine Art 

Berzweiflung geräth, dag er von allen diefen herrlichen Blüthen 

Früchten, die je angenehm tuften, gar nichts kennt, wenn 

er tiefes Gefühl ſelbſt im Kampf mit den Elementen und den 

größten Gefahren und Mühfeligkeiten ftets vege erhält, Fann uns 

nicht Wunder nehmen. 
Wenn aber noch in unferen Tagen, wo die Troyenlänter durd) 

naturforſchende Reiſende ſchon mehr befannt geworden, ein jeder 

ifer, welcher an den tropifchen Küften landet, faft auf 

e Weiſe von der Kraft und Fülle jener Vegetation ergriffen 

d, fo iſt diefes ein Beweis, daß fie ſelbſt die Bilder der 

Haie in der Wahrheit überfieigt. Die Vorrete des Hrn. 

Dr. Pohl, die wir auszugsweiſe fo treu ald möglich überjegen 

wollen, wird das Geſagte betätigen. 
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Der Reihthum an Blanzen in Braſilien, foricht der Ver: 
faſſer, ift fo groß, daß die entdekten neuen Arten fehon befann: 

ter, feloft zahlreicher Pflanzengattungen, ala: Vochysia, Qua- 

lea, Spermacoce, Piper, en Psychotria, ae, 

Gomphia, Cassia, Laurus, Rhexia, Melastoma, * Maipi- 

ghia, Banisteria, Mimosa, ‚Desmanthus, Acacia und Inga 

binreichen würden, um einen ftarfen Band zu füllen, ohne die 

Familien der Gräſer, Scitaminaeen, Corymbiferen, Rubia- 

caeen, Scrophularinen, Labiaten, Apocinaeen, Malvacaeen, 

Leguminosen,  Myrtacaeen, Euphorbiacaeen u. a. m.’ zu 

berühren, mit welchen, als noch weniger bekannt, die es 

gabe beginnt. 2 Bo 

‚Der unerfchöpffiche Pflanzenreichthum jenes glüklichen — * — 

hat ſich dem Verfaſſer auf einer Reiſe von 1800 Meilen zwiſchen 

dem 23. und 6. Breitegrad Fund gegeben. WERTEN 

Die: eigentliche Reiſebeſchreibung in deutſcher Sprache folf 
demnächſt herausgegeben werten; doch ſcheint es ihm zwekmäßig, 
auch hier ſchon die äußerſten Umriſſe derſelben zu bezeichnen. 

Rio Janeiro verlaſſend, wurde der Weg über Angra dos 

Reys in die Provinz; Minas Geraes eingeſchlagen, und durch die 

Orte Barbacena, ©. Joao del Rey, Formiga, ©. Pedro d'Al⸗ 

cantara, Patrocinio und Paracatu do Principe fortgeſezt, der 

Rio S. Marco überſchritten, in die Kryſtallberge (Serra te 

Eriftaes) eingedrungen, und die Provinz Goyaz erreicht, welche 

noch Fein Naturforſcher unterfucht hatte, Den erften Ausflug 

von Goyaz machte der DBerfafer in die durch ihr Gold und Dias 

manten berühmte meftlihe Gegend am Rio claro, wendete ſich 

dann nordwärts über Carretao de Pedro terceiro, Crira und 

Pilar, dem Dorfe Trahyras, die öden Gegenten von St. Fe: 

licee, nah der durch ungefunte Luft berüchtigten Stadt Palma 

am Kluge dieſes Namens. Bon bier fezte er feine Landreife 

fort bis zu Ende der Provinz nah Porto Reale, wo er fih auf 

den Klug Maranhao, oder auch ter zweite Tocantin genannt, 

einſchiffte, und mitten durch dichte Wälder und feljige Ufer 92 

Meilen zu einem Dorf (Aldea) indifcher Wilden herabfam, wel: 
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ches Cocal grande genannt wird. Dies war das Ziel ver erften 

Reife. Der Rüfweg wurde Über Porto Reale nah Oſten ange: 
treten , und über Carmo, Nativitate, Arrayas, Morro de Cha: 

ped, Cavalcante, Corgo de Jaragua bis wieder zurük nach Goyaz, 

dem Hauptorte der Provinz dieſes Namens, genommen. 

i Die zweite Reife war von Goyaz nah Meyaponte gerich- 

tet: fie führte über die warmen Quellen (Caldas novas et 

Velhas) und vie Bleibergwerfe jenfeits S. Cruz zu tem Dia? 

mantenfluß Abayte, und weiter nad) Barra to Rio, wo man 

dei Fluß ©. Francisco überſezte, um nad) Djiem abweichend über 

anado in die Provinz Minas novas einzutreten, und, den Fluß 

quitinhonha überſezend, die Wafferfälle (Salto grande) hinter 

dem Dorf St. Michele, welches von wilten Botocuden bewohnt 

wird, zu erreichen, von wo man über die Städte Villa do Prin⸗ 

eipe und Villa Rica den Rükweg nach Rio Janeiro einſchlug. 
Auf dieſer Reiſe wurden, bei dem größten Mangel an Pa- 

pier, das nur in größeren Städten und ſelbſt da nicht im Ueber⸗ 

fluß zu erhalten iſt, 40,000 Pflanzen - Eremplare von 5000 ver: 

fhietenen Arten in Blüthen gefammelt und getrofnet,, werunter 

fih 4000 neue Arten befinden. Diefe nicht unbedeutende Menge 

von Pilanzen ift deſſen ungeachtet nichts als ein geringes Bruchftüf 

der brafilianifchen Flora, und die auf diefer Reife durchſuchten 

Wälder nur ein ſchmaler Strich jener Urwälder, die ſich von der 

Kuüſte bei Rio Janeiro bis an die Ufer des Fluges Sequitinhonha 

in einer "Ränge von 300 und Breite von so Meilen erftrefen. 

Die Urwälder der Provinzen Matto grofo und Goyaz zu gefchwei- 

gen, welche drei Grade überziehen, und- mit boben Gebirgen en: 

den. Nie diefe Wälder, jo wie jene an ten Ufern aller Flüſſe, 

find ‚mit ungebeueren, durch Sabrhunderte unangetaftet ıgebliebe- 

nen Bäumen erfüllt, die, wie fih Plinius austrüft , "Mit dem 

Erdball zugleich geboren find. Die, Schmarozerpflanzen, welche 

dieſe Bäume ‚überziehen, und mit alten Strünfen nezartig ver= 

bunden ‚find, verwehren das Eindringen in. diefelden , ‚welches 

ohnehin wegen ver Menge von wilden Thieren und Schlangen, 

die ſich darin bergen, ſchon gefahrvoll it. Rechnet man no 

— —— 
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dazu die ungeheuere Höhe dieſer Bäume, deren an den Gipfeln 

ſich entfaltende Blüthen mit dem freien Auge nicht unterſchieden 

werden können: ſo wird man zugeben müſſen, dag das Erkenntniß 

dieſer Gewächſe durch die freiwaltende Natur ſelbſt behindert wird. 
Es werden Jahrhunderte vergehen, ehe die Beſchreibungen dieſer 

Gewächſe die Luͤken unſeres Pflanzenſyſtems ausfüllen werden *). 

uebrigens iſt der Verfaſſer überzeugt, daß viele dieſer giganti— 

ſchen Bäume nicht alle Jahre blühen, und mehr durch Wurzel 

auslaufen, als durch Saamen ſich fortpflanzen, worüber er ſich 

an einem andern Orte deutlicher auszuſprechen geſonnen iſt. 

ueber 300 Holzarten befinden ſich in dem braſilianiſchen 

Muſeum in Wien, von denen weder von den Portugieſen noch von 

den Eingebornen ein Trivialname zu erfragen war; mehrere mö— 

gen noch nie einen erhalten haben. Ritter v. Martius hat die 

Palmen Braſiliens genau erforſcht und beleuchtet; deſſen ungeachtet 

mögen deren noch eben ſo viele ihm unbekannt geblieben ſeyn. 

Wie viele Pflanzen der Niederungen (Campos et Chapadas) 

der Provinzen Minas Geraes und Goyaz verwelfen nicht alljähr- 

lich ungefehen und unbeachtet ; wie viel wäre noch in den mittel: 

ländifchen Provinzen Gran Parra, Maranhao, Piauhy, Seara, 

Rio grande do Nord, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe 

del Ren, Bahia, Eipirito Santo, ©. Paolo, Cisplatina, zu 

entdefen, und wird es noch fobald nicht werden. —* 

Die Kraft der Vegetation in jenem Lande iſt ſo groß, daß, 

die beiden lezten Monate September und October ausgenommen, 

*) Dieſe Aeußerung könnte vielleicht manchem jungen Botaniker auffallend 
erſcheinen, der das rege Leben dieſer Wiſſenſchaft in unſeren Tagen 

theilend, wohl alles erreichbar glaubt: allein wer das Verfahren in new 

‚zu bevölternden Staaten Fennt, wird eher beforgt feyn, daß ganze 
Pflanzengattungen vertilgt werden Eönnen, bevor nur eine Art derfelben 
von einem Botaniker erblift wurde, Martius hat bei den Palmen be— 
merkt, daß fie zwar geſellſchaftlich wachſen, aber auf enge Räume be= 

ſchränkt find; dies ift bei mehreren tropifhen Gewächfen der Fall. Da 
nun befanntermafjen bei ſich vermehrender Bevölkerung in Brafilien 
gleichwie in dem füdlichen und nördlichen Amerika die Urbarmahung 

der DOberflähe mit dem Verbrennen der beftehenden Wälder beginnt, 
jo wäre es fehr leicht, daß Pflanzengattungen oder neue Arten vertilgt 

würden, ehe fie von einem menſchlichen Auge erblift worden, 

(Anm, d. Red.) 
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ſowohl auf jedem verfchiedenen Längen und Breitengrad, als in 

jedem neuen Monat immer neue Pflanzenernten gemacht werden 

fönnen. Dies beweijen die Pflanzenfammlungen des Hrn. Fürften 

von Neuwied, von St. Hilaire und Martins, die zum Theil aus 

eben denfelben Gegenden antere ebenfalld neue Pflanzen mitge- 

bradıt haben. Sa in der blogen Umgegend von Rio Janeiro ha— 

ben: vie Naturforjher Mikan und Schott feloft neue Gattungen 

eft; Raddi, der fih nur eine furze Zeit in Brafifien aufs 

bielt, und Beyrich, der jpäter dahin reiste, haben ebenfalls ein 

jeder neue Pflanzen mitgebracht; mehr noch iſt von Langsdorf 

zu erwarten, der noch jezt auf einer Reiſe in das Innere des 

Landes begriffen iſt. 

Wer ſich begnügen will, blos ſeltene Pflanzen zu —— 

wird deren auf einer Streke von wenigen Meilen mehr erhalten, 

als jener, der eine weite Reife unternimmt, wo er wegen Dans. 

gel an Papier mande Pflanzen zurüklaſſen muß, manche ſchon 

getrofnete wieder vermißt. 

- Bor 7 Uhr, bis alle Maulthiere zufammengefunten und 

aufgepaft find, wird felten das Nachtquartier verlaffen, und um 

4 Uhr wieder eingefehrt, wo die Sonne nicht mehr die gehörige 

Kraft hat, die befonders in der Regenzeit fehr faftreihen Pflan— 

gen zu troknen. Die Papiere find von dem täglichen ftarfen Thau 

fiet3 feuht, müfen am Feuer getrofnet werden „. wozu fi die 

Dienerſchaft ungerne bequemt, und in der Nacht hat der Rei: 
fende vollauf zu thun, ſich und ſeine Pflanzen gegen die Anfälle 

jerftörender Inſecten, fo gut er Fann, zu vertheidigen, welche in den 

elenden Herbergen (Ranchos) in zahlloſer Menge vorhanden ſi nd. 

Was die Herausgabe felbft betrifft, fo foll diefe 4 Bande 

mit 400 Abbildungen neuer oder feltener brafilianifcher Pflanzen 

umfafjen ; eine forgfältige Analyfe findet man bei einer Art jeder 

Gattung, bei den übrigen neuen Arten, nur dasjenige, was ihnen 

etwa eigenthümlich iſt. Die Zeichnungen nach wohl getrokneten 

vollſtändigen Exemplaren ſind von dem als geſchikt und fertigen 

Künſtler bekannten Hrn. Sandler. 

Monatſchr. II. Jahrg. Januar. 6 
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Die in den beiden lezten Heften Meiheieta nung und 

— ‚Pflanzen find folgende: j 

ir 4. Cnidoscolus vitifolius T. 52. 

C. foliis .tri- aut subquinquelobis: lobis dentatis,, 

ciliatis, intermedio late rotundato , aculo, margine acute 

grosso repando, lateralibus extrorsum et ad basim latio- 

ribus, subtus ad nervos stimuloso - urentibus. Jatropha vi⸗ 

tifoli a. Mill. Diet. ed. 8. germ. Vol. II, p. 567.No. 5. Linn, 

Hort, Cliff. Gmel. onomat. bot, 5, .p- 7. ' 

Manihot spinosiss. folio vitigineo Plum, Catal. 4 w 

ejsd. Mscrpt. 4 t. vr Mill. Bun ed. germ. Huth. a 1. 

p- 8. No. 2. Hy 
' Habit. circh Retiro et Buom Successo, Pohl; in pro- 

vinciis, maritimis Mart. 

Ab equite de Martius in Brasilia collectae et auctori 

cömmunicatae species cnidoscoli sunt sequentes: 

""  Cuid, obtusifolius (Janipha arborea Mart.), C. pu- 

bescens (Jan. arborea Mart.), C, repandus (Jan. phylla- 

cantha. Mart.), C. quercifolius (Jan. phyllacantha Mart, 

herb.), C. lobatus (Jan. phyll. Mart.), C. Michauxii (Bi- 

vonea stimulosa Raffin. Jatropha urens Walter, Jatropha 

stimulosa Mich.), C. quinquelobus (Jatropha osteocarpa 

Schott), C. napeifolius (Jatropha napeifolia Desrouss, J. 

aconitifolia Miller, J. Papaya Medic.), C. palmatus (J. 

palmata Willd Ai C. fragrans (J. fragrans Humb,. ‚er Bonpl )» 

VI. Physocalyx. 

' Char. ess. Calyx ovato inflatus, subincurvatus, obli- 

que quinquedentatus, ’dentibus summis brevissimis , C0- 

rolla risigens, tubus incurvatus, calycem superans, limbus - 
planus, ‚labium superius, quadrifidum, laciniis intermediis 
brevissimis, subrotundo - ellipticis, lateralibus majoribus, 
labio inferiore obeordato inflexo, capsula elliptica acuta. 

1. Physocalyx aurantiacus T. 53. Foliis sessilibus 
ovato-ellipticis, obtusis, integerrimis , alternis- imbrica- 
tis glabris, calyeibus ; aurantiacis., Habit, in montium. ver- 

ticibus ‚inter Rio Jequitinhonha et Sitio Columbi etc. 
VII. Peltodon. 

Char,‘ essent. Calyx ‚campannlatus, quinquedentatus, 
aequalis, dentibus magnis, apice petaliformibus, peltatis, 
fauce villis clausa. Corolla ringens, tubus incurvus, subtus 

ventricosus, labio superiore fornicato, ad latera dentato, 
inferiore bifido. Stamina didynama, sub labio superiore 

inserta, 

Ne 
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41. Peltodon pusillus T, 54. P. caule simplieci, 

erecto, doliis sessilibus , ellipticis, crenatis, glabris, sub- 
tus punctatis, ad nervos cauleque pilosis, involucri folio- 

lis ovatis, basi retusis, integerrimis pilosis, H, in pas- 

euis siccis circa Trahyras et Natividade. a 
2. Peltodon radicans T, 55. -P. caule ramoso 

repente, foliis subrotundato-ovatis, basi cordatis, in pe- 

tiolum decurrentibus, crenatis, pilosis, subtus villosis, 

involucri foliolis cordatis, apice erenatis, pilosis. Hab, 
montosis ad Villa Rica. 

3. Peltodon tomentosus T. 56. P. caule ramoso 

erecto, foliis ovalibus, crenatis, in petiolum decurrenti- 
bus pilosis, subtus tomentosis, involucyi foliolis cordatae 

auriculatis, erenatis utraque pagina villosis. Hab. circa 
Facenda de Almas, Capit. Minas Geraes. 

VIII, Allamanda Linn, 

Calyx quinquepartitus, laciniis lanceolatis, oblon- 
gis. Corolla infudibuliformis, magna subirregularis, lim- 

bo quinquefido. Squamae quinque in fauce tubi , stamina 
obvolventia. Capsula subrotundo- elliptica , echinata, 
unilocularis, bivalvis, polysperma; semina margine mem- 
branarea. 

1. Allamanda oenotheraefolia T.57. A. caule stricto, 
foliis verticillatis, ternatis, oblongis, acutis, basi atte- 

nuatis, subtus ad nervos pilosis. Hab. inter frutices circa 
Bonfin , Capit. Goyaz. 
y 2, Allamanda Schottii T, 58. A. caule erecto, foliis 

verticillatis,, quaternis, oblongis, acuminatis, utraque 
pagina glaberrimis. A. brasiliensis Schott, All. Cathar- 
tica Schrad. in Gött. Gelehrte Anzeig. 1821 p. 707 et 
718. Hab. ad littora flum. Paraibo non — Salvador. 

3. "Allamanda angustifolia T.59. A, coule stricto, 
foliis verticillatis — anguste lanceolatis, acumi- 

hatis, eiliätis, pilosiusculis, Hab. in uliginosis circa 
Meiaponte, Capit, Goyaz. Ba | 

4. Allamanda Linnei. A. caule scandente, foliis 
werticillatis, quaternis, obovatis, obtusis, subacutis, mar- 
gine subundulatis, er A. Cathartica Lam. Linn. 
Mantissa, Willd et A Echinus scandens lactescens 
Barrere Aequin. 48. Ap —* scandens Plum. Plumieria 
ejusd. ic, 29. 

"5, 'A!lamanda Aubletii, A. caule scandente, foliis 
41 Vertieillätis  quaternis aut quinis lato -oblongis, acumina- 

tis, subtus ferrugineis. A. Cathartica Sprengel Syst. Echi- 
6” 
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tes salicifolia. Roem. et Schult, Meyer Essequebo. Curt. 
mag. Martyn in Miller Lex. A, grandiflora Lam. Ence.; 
Orellia grandillora Aubl. Hab. in Guyana et Cayenne, in 

Insala Arowabisch prope Essequebo, 
Allamanda verticillata Desfont. Tabl. de l’Ecol. par. 

edit. 2. p. 93. Foliis subsenis, dvato - oblongis; obtusis 

glaberrimis. SprengelSyst. ı p. 584. Dietr. neue Nachtr. 3. 
Lex. 1..p. 130; die in ter Tefinition von Dietrid angegebene 

folia quaterna find blos ein Druffehler. - ® * 
IX. Melasanthus. 

Char. essent. Calyx tubulosus, leviter plicatus, bre- 
ve quinquedentatus. Corolla tubulosa, subinfundibuli- 

Formis; calyce longior, limbo plano, irregulariter quin- 

quefido, laciniis rotundatis. Filamenta quatuor, quorum 

duo castrata, capsula oblongo-elliptica, bipartita, bilo- 
cularis, Semen unum oblongum in quolibet loculamento. 

1. Melasanthus villosus T. 60. M. foliis subrotun- 

dis, crenatis, ciliatis, basi iuneiformi, angustatis, villo- 

sissimis, bracteis ovato- acutis, ciliatis, pilosis, corollis 
atro purpuüreis. Hab. in pascuis (Campos) ad Cavalcante, 

2. Melasanthus longespicatusT. 61. M. foliis erassisy 

subrhomboideis, crenatis, ciliatis, apice rotundatis, basi 
iuneiformi angustatis, pilosiusculis, bracteis lanceolatis, 

ciliatis, pilosis, corollis atro coccineis, Hab.in montosis 
aridis ad Serra des Cristaes. 

3. Melasanthus rhomboidalis T. 62. M. foliis sub- 

rhomboideis, apice serratis, dente majore terminatis, gla- 
bris, bracteis lanceolato -acuminatis, glabris , corollis 

nigris, intus velutinis, Hab.'in mont, altis ad St. Antonio - 

ante Meiaponte. 
4, Melasanthus triphyllus T. 63. M. foliis ovali 

ellipticis, apice crenatis, dente acuto majore terminatis, 
glabris, nervo ad basim pilosiusculis, bracteis lanceolato 
acuminatis, glabris, corollis rubescenti - nigris. H. cum 

priori ad S. Antonio, 
5. Melasanthus integrifolius T. 64. M. foliis crassis, 

ovalibus, acutis, glabris, integerrimis, pruinosis, brac- 
teis oblongo acuminalis, flavidis, corollis atris, tubo ru- 

bescenti nigro. H.in campis ad Pilar. 
6. Melasanthus glaucus T. 65. M. foliis crassis, 

ellipticis, glabris, apice dentatis, glaucis, pruinosis, 

bracteis latis, acuminatis, corollis atris, tubo, rubescenti 

»igro. Hab, in mont, altis in Serra di S, Felice prope 
Bio eustodis, 
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Diele Gattung ift befonters merfwürkig durch die Karbe 
ber. Blütben, 'weldye aus den Purpurfarden bis in das Schwarze 
übergeben, noch dunkler erjheinen als die Scabiosa atro-pur- 
purea unjerer Gärten. 

X. Diplusodon : Pohl in Flora 1827. Martio p. 150. 
' Friedlandia: Chamisso et Schlecht. in PLionaen 18271, 

Junio p. 348. 
Dubiaea: De Cand, diss, ined. 1827, Jul. 

Meseae Sp Kunth, r 

. Diplusodon De Cand. prodr. 3. p. 94. a. *) \ 
. Char, essent. Perianthium campanulatum, sexdenta- 

tum, extus Ben Aal sex subangulis dentium incisura- 
rum instructum, etala sex An margine undulato 

erenata. Stamina supra basim calycis; capsula globosa, 
bilocularis. Semina compresso - sub - trigona, 

1. Diplusodon marginatus T. 66. D. foliis sessili- 
bus. subrotundo - ovatis, basi cordatis, glabris, pruinosis, 

purpureo marginatis, bracteis ovatis, staminibus triginta. 
Var. R fol, ovatis subacutis. Hab. in montosis ad Bio S. 

Bartholomeo et Serra de montes claros. 

if Diplusodon divaricatus T. 67.. D. foliis sessili- 

bus subrotundo - -ovatis, basi cordatis, nervis pubescenti- 

bus, bracteis subrotundis, tomentellis, staminibus duo- 
deeim. Hab, in mont. siccis ad Corumba et Rio S. Marco. 

IERET" In, Diplusodon imhricatus T. 68. D. foliis sessilibus, 

ovatis, subacutis, basi cordatis, glabris pruinosis, ad 

leotem, punctatis, imbricatis, bracteis oyali -ellipticis, 
‚staminihus , octodecim. Hab, in mont. aguosis, in Serra 

Fu * Felice ad Rio Trahyras, u \ 

. 

ln 
*) Diefe lanzengattung hätte alfo in einem Jahre von 4 Botanikern, die 

nr unabt 1919 von einander neue Pflanzen bearbeiteten, 4 Namen er= 
halten. "Die Priorität gebührt Hrn. Dr. Pohl, die aud) bereits De— 
‚ candolle anerkannt hat, Die Mehrzahl der Namen für diefelben Satz 

0 tungen oder Arten der Naturalien, fo wie dev Snfeln im Meere, ‚denen 

RN ‚ein jeder Schifffahrer, der fie zuerſt entdeft zu haben glaubt, einen Na— 
Er. men beilegt, find ein veriwirrender Ballaft für die Wiſſenſchaften; es 

iſt indeſſen ſchwer, dieſem Uebel abzuhelfen, welches bei den fid) immer 

erweiternden Wiſſenſchaften eher zu= als abnehmen wird, Die jährli⸗ 

chen Berfimmlungen der deutſchen Naturforſcher könnten dazu dienen, 

re wenigſtens zu vermindern, wenn bei den Sectionen der einzelnen 
Wiſſenſchaften darauf Nükfiht genommen würde, und alle Staaten 
in me gleichen Antheil an ähnlihen Sichtungen in den Wiſſen—⸗ 

aften nehmen wollten, 
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"a. Diplusodon ovatus T. 69. D. foliis sessilibus, 

ovatis, aculis, bracteisque lanceolatis, glabris, staminibus 

spxdecim. Hab. in pascuis circa Arayal Bambuia et 
Nossa Senhora de Patrocinio. - 

5. Diplusodon floribundus T. 70. D. foliis sessili- 
bus, ovatis, acutis, basi cordatis, pilosis, hracteis oyatis 

acutis, pilosis, staminibus 24, Hab. in pascuis ad Anto- 

nio Gongales prope Trahyras. 
6. Diplusodon strigosus T. 71. D. foliis sessilib 

oblongo - elliptieis, subacutis, basi rotundatis, eiliatis, 

strigpsis, 'bracteis subrotundo - ellipticis, pilosis, stami- 

nibus 24 ad 30. Hab. ad Engenho de S, Izidro et dos Bois, 
7. Diplusodon punetatus T. 72. D, foliis sessili- 

bus, lanceolatis, marginatis, nudis, punctatis subpruino- 

sis; bracteis lanceolatis, glabris, staminibus duodecim. 
Hab, in campis siccis ad Rio Bagagem, 

8. Diplusodon virgatus T. 3, D. foliis suhsessi- 
libus, lanceolatis, ad basim attenuatis, glabris, bracteis 

oblongis, glabris, staminibus 18. Hab, in campis ‚siecis 

eirca Villa Rica, Filar, Trahyras etc. 
9. Diplusodon villosus T, 74, D. foliis caulinis 

brevissime petiolatis, superioribus oblongis, ovato-acutis 

eiliatis, supra piloso-villosis, subtus strigoso - villosis, 
bracteis oblongo - elliptieis, villosis, staminibus 16, Hab. 
ad Ponte alto non procul $, Luzia. 

10. Diplusodon villosissimus T. 75. D. foliis cau- 
linis rameisque brevissime petiolatis, ovatis, subacutis, 
basi cordatis, ciliatis albido -villosissimis, bracteis ob- 

longo - ovatis tomentosis; staminibus 18. Hab. circa Villa 
Rica. } en 

. 41. Diplusodon Microphyllus T. 76. D, foliis bre- 
vissime petiolatis, ovatis subacutis, ciliatis supra gla- 

bris, subtus ad venas pilosis, bracteis oblongis, subob- 
tusis piloso uninerviis, ciliatis, staminibus duodecim, 

H. in mont, siceis circa Villa Rica, 
12. Diplusodon ramosissimus T, 77. D, foliis bre- 

vissime petiolatis, ovalibus, rameis minoribus, oblongis, 
eiliatis, supra pilosis, subtus glabris , bracteis lanceola- 

tis, glabris, staminibus 16, Hab, inter frutices ad Ponte 

Feito, 
13. Diplusodon oblongus T, 78. D. foliis brevissi- 

me petiolatis,. oblongis, glaberrimis, subtus rubicundo- 

venosis, bracteis oblongis, margine subciliatis, stamini- 

bus 12, Hab, inter frutices, circa Villa Boa (Goyaz). 
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” 14.. Diplusodon scaber T, 79. D. foliis brevissime 
petiolatis, oblongis, basi apiceque subacutis, punctato 

“seabris, subtus hirsutis, bracteis obovatis, basi angusta- 

“tis, ciliatis, staminibus 24, Hab. in aridis montosis 
Serra de Cristaes et ad S. Luzie. V — 

15. Diplusodon alutaceus T. so. D. foliis brevissi- 

me’ petiolatis, oblongis, acutis, margine aspero - ciliatis, 
‚süpra alutaceo-asperis, subtus tomentellis, bracteis ova- 

er: ‚staminibus 24, H, in .siecis mont, ad Corumba et 

io Ss Marco, R j 

16. Diplusodon lanceolatus T. sı. D. foliis bre- 
vissime petiolatis, Janceolatis acutis, supra scabris, pi- 
losiusculis, subtus piloso hirtis, bracteis ovalibus, ciha- 

-tis; piloso - hirtis, staminibus 36. H. in mont, altis in Serra 
-d’Ourada prope urbem Goyaz. 

Dieſe fhöne Gattung hätte füglih Die Unterabtheilung: 
a) foliis sessilibus, b) foliis brevi-petiolatis, 

erhalten können, wodurch fich der Verfaier 16 Wiererbolungen 
eripart, und den Botanifern das Aufjuchen ihrer etwa zu beſtim— 
menden Pflanze erleichtert hätte, 

Xl, Physocalymma.. 
BRUT: j 

2 Char, essent. Periantbium campanulatum inflatum, 

octodentatum, Petala octo, ovalia, margine undulato cre- 

nata; stamina e basi calycis infra germen orta, Capsula 

‚globosa. 
J 1. ‚Physocalymma Er PR T. s2 et s3. P. foliis 

ovalibus, integerrimis, apice subplicatis, scaberrimis, 
N s ad vena pilosiuseulis, bracteis semiglobosis, apice 

Ana inflatis glabris, Hab, in sylvis desertorum 

‚circa N. Senh, doCarmo, Natividade, et ad Rio Maranhao, 

j Dieſer drei Klafter hohe Baum liefert das Roſe 4J 
welche⸗ in der Fournierarbeit der Ebeniſten (Schreiner) ſo ho 
Not wird. | 
ini XII. Siphanıkera ®, 
Char. essent. Calyx communis subglobosus, — 
as; 'proprius quadridentatus, foliolis persistentibus, inter 
dentes adauctus. Petala quatuor, orbiculata. Antherae 
"oblongae, ad basim processu adscendente, obcordato, apice 
rostro MEN — — *— —** biloeulanis. 
— 

* 2) Pan Verſehen iſt im Driginai Nr, XI. überfprungen worden, von 
hier an bleibt daher die Betfäjiebenpeit einer Nummer zwiſchen biefer 

. Angeige und dem Driginaltert, 
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1. 'Siphantera cordata T. 34. $. foliis lato corda- 

tis, superioribus angustioribus, serratis, villosis; perian- 

thii communis foliolis ovalibus, dentatis, interioribus an- 

gustioribus, rostro antherarum longo attenuato. ‚H, in 
planis montium verticibus ad Chapada de Serra ‚de: $. 

Marco etc. | FR 

2; Siphanthera tenera T. 85. -$. foliis subrotundo- 

ovatis, inaequale dentatis, — * communis, foliolis, 

ovato-acutis, denticulatis, pilo longo terminatis, .ro 

antherarum brevissimo. H, cum Baba ad Chapada de St. 
—** 

. Siphanthera subtilis T. 85 b). 8. — oblongo- 
en subacutis, inaequale dentieulatis, _ Perianthii 
communis foliolis ablongis, dentieulatis, pilo longo termi- 

natis, rostro aniherarum parum elongato. Hab. in areno- 

sis desertorum ad Ponte Feito inter Corumba et Rio $S, 

Marco, 1.4“ 
(Beihluß folgt,) 

% 

Theorie der Statiſtik. Bon Georg Holzgethan, 
Doctor ter Rechte. Wien, 1829. Im Verlage der Jakob 
Mayerſchen Buhhandlung. 259 

Durd die vorliegente Schrift des Pr Doctors Holjge: 
than erhalt die Literatur des theoretiſchen Theils ter Sta— 
tiftif einen neuen, nicht unerhebliben Zumahs. Als ter Zwek 
terfelben wird in der Vorrede angegeben, „die zerftreuten, vie 
Theorie der Statijtit betreffenten Materialien in ein ſchikliches 
Enſemble zu bringen, die wahren von den falſchen Anſichten zu 
ſondern, und auf dieſe Art das Reſultat der bisher angeſtellten 
Forſchungen den Leſern als ein zuſammenhängendes Ganzes vor 
die Augen zu ſtellen.“ Dem zu Folge beſchränkt ſich auch der 
Verfaſſer, der, wie die vielen in der Schrift vorkommenden Ci⸗ 
taten beweiſen, mit der Literatur ſeines Gegenſtandes vollkom— 
men vertraufift, größtentheils, und namentlich in denjenigen 
Theilen feiner Schrift, die fo ganz eigentlich der Theorie der 
Statiftif angehören (wie ed tie Abhandlungen über den Be: 
griff, über das Syftem, über die Methode ver Statiſtik 
find) , darauf, die verfchiedenen Meinungen der früheren Theore: 
tifer mit einander zu vergleihen und gründlich zu würdigen. 

Doch fehlt ed dabei diefer Schrift, wenn glei) der. größte 
Theil derfelden hiftorifher und polemifcher Art iſt, kei— 
neswegs an eigenthümlihen philoſophiſchen Anſichten. So 
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find dem Referenten in dieſer Hinſicht beſonders die 66. 7 — 44, 
wo von dem Weſen des Staates gehandelt wird, dann der $, 39, 

der die Deduction des Begriffs der Statiſtik enthält, ferner die 

65. 62 — 64, welche von den verghietenen mit der Statiſtik 
verwandten Wiſſenſchaften handeln, aufgefallen. 

Wenn daher au der Verfaffer in einzelnen Partien feiner 
Schrift Manchem undeutlich und dunkel feheinen wird (wie z. B. 
in ter Art, den im $. 39 aufgejtellten Begriff von Statiſtik nit 

im $, 13 enthaltenen Anfiht, welche allerdings einen ausge: 
a Begriff von Statiſtik vorauszufezen fiheint, fo wie mit 

Behauptung ju vereinigen, daß unter den Taten, aus de: 

9 das Wirkliche der Nealifation des Staatsjwe: 
—9 egebener Staaten erfannt wird, auch eine Grund— 

im Sinne der $$. 73 — 75 begriffen fey); wenn ferner 
a) des Verfaſers Urtheil über die früheren Theorien der Sta— 
tiſtik bisweilen zu hart und unverdient ſeyn mag (wie z. B. tag 

Artheil in den 69. 69 und 70 über die Unzukömmlichkeiten ver 
fritberen Syſteme der Statiſtik, indem das von tem Verfaſer 

aufgeſtellte Syſtem, im Ganzen genommen, auch ſchon von man— 
dem andern Statiftifer verfuht worden), fo wird dieje feine 

Sdrift immer einen ehvenvollen Paz in ter Reihe der Bemü— 
"hingen zum Anbaue des theoretiſchen Feldes ter Statiſtik ein- 
"nebt ten. Und ſchon als bloße Kritik der vorhandenen Theorien 
der Statiſtik würde ſie der Wiſſenſchaft einen weſentlichen Dienſt 
leiſten, indem ſie manche Schwächen der früheren Anſichten näher 

"beleuchtet , und biedurd eine endliche Bereinigung jener verſchie⸗ 
renen —— vorbereitet. 
um: 
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: Suhtntechund von dem vaterländifchen —— 

ERS 

} ! | ER 162?) 

Mehrere Anfragen und Beirrungen, beſtimmen die Geſchafts 
leitung dieſes National-VInſtituts, nebſt der Erklärung: 

„daß ſowohl die Calve'ſche Buchhandlung, als auch die Re⸗ 
„daction der beiden Zeitſchriften jener Anſtalt, blos mit der 

„Annahme ter für dieſe periodiſchen Blätter beſtimmten Mate⸗ 

„rialien, nit aber auch mit jener der für dag Muſeum ſelbſt 
„beſtimmten baaren Geld⸗ oder anderweitigen Beiträge fi ch 
„befaſſen“ 

aus der zum Gebrauche der ſammlenden HH. Mitglieder 
des Haterländifhen Mufeums in Böhmen entworfenen, vom Ber: 

waltungsausfchufe genehmigten, und in beiden Landesfprachen 

nicht nur für fich ſelbſt abaedruften und vertheilten, fondern aud) 
in das zweite Heft der Verhandlungen diefes patriotifhen Ver: 

. eins‘ vom Jahre 1524 aufgenommenen Snftruction, folgende 

Abſchnitte, fammt einem neueren Zuſaze Sr. Ercellen; des Herrn 
Prafidenten, in Bezug auf die zoologifhe Sammlung, 
neuerdings zur öffentlichen und allgemeinen Kenntnig zu bringen: 

$. 3. Nächſt den Geldbeiträgen (namlich zur Auf: 

nahme in he Claſſe der wirfenden Mitglieder, entweder 

200 fl. C. M. als Capital, over jährlich 20 fl. EM. ; , zur 
Aufnahme in die Claffe der beitragenden Mitglieder jährlich 
5. fl. C. M., beides mittelft Tegaler Subferiptionen) find jene 
für die verfihiedenen Sammlungen des Mufeums und deſſen Bi- 

bliothef bejonders zu beachten, damit dasjenige gefammelt werte, 
was zu den Attributen des Mufeums gehört. Diefe find 
zweifach, die Naturgeſchichte, und die Geſchichte. 

Jede diefer beiden Dauptabtheilungen zerfällt in mehrere 

interabtheilungen. Die Naturgefhichte begreift a) eine 
zoologifhe Sammlung, abgetheilt in die böhmiſche, und 
außer:böhmifhe. Don den böhmifhen Vierfüjfern und 
Vögeln ift bereits das Meifte vorbanden. Sollte inteffen ir- 
gendwo ein in Böhmen feltenes Thier, als ein Wolf, wilde 
Kaze ıc. gefihoffen werden, fo würde die Haut dieſes Thieres, 
oder das ganze Thier, wenn es die Witterung zuläßt, ein er- 
wünfchtes Gefhenf für das Muſeum feyn. Die Haut muß je: 

tod, wie die Jäger gewöhnlic die Füchſe abftreifen, im Ganzen 
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abgejogen , die u Läufe bis am das Knie, umd der Kopffnochen 
in der Haut belafjen werden, damit es gut ausgeftopft werden 
Fünne. Werden im Herofte von ten Mogelfängern feltene Vö— 
gel gefangen oder von den Jägern geſchoſſen, fo wäre es eben- 

faus erwünſcht, fie zu erhalten; iſt es nicht möglich, fie alsbald 
an das Mujeum einzufenten, fo muß die Haut mit den Federn 
forafaltig abgezogen, und mit Werg oder Heu ein wenig ausge: 

ftopft werden. Der Cinfchnitt zum Abziehen der Haut geſchieht 
unter einem Flügel. Don auswärtigen Thieren und Vögeln be— 
fit die Sammlung noch wenig; jeder Zuwachs wird ihr ange: 

nebm ſeyn. 

1 (Mehrere Mitglieter und —— Gönner des Mufeums 
haben ihre Bereitwilligfeit ‚erklärt, das Fehlende ter böhmischen 

zoologiihen Sammlung zu ergänzen, wenn es ihnen befannt ges 

geben würde. Mit danfbarer Anerkennung diejes patriotiſchen 
Anerbietens wird daher die Nachricht ertheilt: Die Sammlung 

der Säugethiere , die in Böhmen einheimijch: find, wäre bis 
—auf die Wafjer: Ratte und Spizmaus, die noch feh— 
fen, ziemlich vollſtändig; doch find mehrere Thiere, bejon- 
ders ſolche, die aus älteren Sammlungen in: das Muſeum ge⸗ 

kommen ſind, ſehr ſchadhaft, ſo daß es zu wünſchen wäre, fie 
durch neue erſezen zu können. Z. B. einen. Dambirfch, im 

Sommerfelle, einen Koblfuchs Fiſchotter (Männchen und 
Weibchen), das weiße Wieſel (chramoſteyl). 

Eben fo beſizt das Muſeum ſowohl Die siübebaikhan als 

gewöhnlichen Zugvögel ziemlich wollftändig ; (es fehlen nur die 
beiden Varietäten der wilden Gans); doch eriheinen mandmal 

im e auch ſolche, von denen es nicht bekannt iſt, daß ſie 
ss ihren Weg durch Böhmen nehmen: dieß iſt beſonders bei 
Waſſervögeln der Fall; um hierauf saufmerfjam zu maden, 

+ folget bier das Verzeihniß ter im Mujeum vorhandenen: 

rodiceps eristatus, der Haudentaucer , robat. 
r rubricollis, graufehliger Steißfuß. 

8* minor, kleiner Steißfuß, riranjk men. 
en Mergus merganser, Taucersang , krehat! 

rn ”_ serralor, langſchnabliger Säger. 
RR, albellus, weißer Säger, rybuſſta. 

—* Larus fuscus, gelbfüſſige Möve, racek Hirkdg. 
— * » a argentatus, weißgraue Möve, racek fediny. 

IPB”. ridibundus, Lachmöve, dehfon. Y 
Sierra hirundo, gemeine Meerſchwalbe, motifa Eriöntn. 
» nigra, ſchwarze Meerſchwalbe, martifika. 
» minuta, Feine Meerſchwalbe, martiffta mals. 
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Anus eygnus, Singſchwan, labut. APR 
»  albifrons, Blafengans, hus Beloserd, Me * 
»  acuta Männden),, Spiefente, Pfeilente, koptiwka. 
„boschas, gemeine Stokente, kachna diwokaͤ. 
» elangula, Spatelente, hohol. 

». querquedula, Knakente, neklow. 
». erecca (Männchen), Krikente, cirek. 
».. ferina (Männchen), Tafelente, kachna bolubnj. 

Penelope, (tie) Pfeifente, bwjzdak, 
Colymbus, arclicus, Polartauder, kahara. 

glacialis, Seetaucher. 
Carbo Cormoranus, ſchwarzer Pelikan, krkawec wodnj. 
Wir erſuchen auf jene Arten zu merken, von denen wir 

nur das eine Geſchlecht beſizen; ferner ſind die drei Möve— 
arten durchaus im Herbſt geſchoſſene Vögel im Sommerkleide, 
wir wünſchten daher gleich bei ihrer Ankunft im Frühjahr ge— 
ſchöſſene im Winterkleide zw erhalten; der Seetaucher und 
Cormoran, die wir beſizen, find junge Vögel, alte Vögel zu 
erhalten wäre angenehm, Die gewöhnlihen Strandläufer, 
Schnepfen und Brachvögel find vorhanden, fo wie die Raub⸗ 
vögel vom Adler bis zum Thurnfalfen. Geübte Jäger werten 
indeg das Fremde von dem Gewöhnlichen leicht unterſcheiden, 
und diefes wird dem Mufeum ftets eine erfreufihe Gabe feun. 

Ueber das Einfentem ter Gegenſtände zum Ausftopfen müſſen 
einige Bemerfungembeigefügt werten, da Die Erfahrung ge: 
lehrt hat, daß fhon mandes in einem folben Zuftande einge- 
fendet ward, daß es zum Ausftopfen oder zur Derfertigung.von 
Efeletten ganzlich unbraudbar war. NERTET 

Alle’ Bälge, die zum Ausftopfen tauglich ſeyn follen, Dürfen 
nicht zu ſehr zerfchofen feyn, das Blut (Schweiß) muß. von 
den Haaren oder 'Fetern, fo bald wie möglich, abgewaſchen 
werden da es ſpäter, wenn es aufgetrofnet ift, fehr ſchwer 
wird, ſolches ſo rein wegzuwaſchen, daß feine Fleke zurük 
bleiben; wenn es ‚möglich üt, ſo wird die Einfendung ter 
Thiere ſelbſt vorgezogen ; diefe dürfen aber nicht in eine Weid- 

taſche gejteft, oder Wögeln aus ‚eigenen Federn ein Ring durch 
die Nafe gezogen werden, wie es Sägerbraud ift; fie müjjen 
frei und gejtreft in der Hand getragen werten, um ihre natürli— 
che Geſtalt beizubehalten. Wenn es aber wegen zu großer Ent- 
fernung oder der heißen Sahrszeit unthunlich wäre, die Thiere 

feloft einzuſchiken, ſo müſſen die Bälge abgezogen werden, dieß 
muß aber mit großer Behutſamkeit geſchehen. Säugtbiere 

aller Art werden auf jene Art ausgeftreift, welche die Zäger 
beim Abftreifen der Füchfe gewöhnlich anwenden: das vordere 

u 

min 

Ta 
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Stirnbein und der Theil ter Füffe unter dem Knöchel wird in 
Ber Haut gelafien, und wenn das Thier fett ijt, der Balg an 
rer inner Geite mit Merg oter Kfeien gut abgeriesen, und 
durch einige Zeit an ver Luft gelafen, dann umgefehrt und 
inwendig mit etwas Heu ausgeftopft und eingejentet. “Zei ven 
Digeln muß mit noch weit größerer Sorgfalt verfahren wer: 
ten, feine Schwung » oter Schwanzfedern dürfen ausgerifien 
werden, wie ſchon mehrmal gefbenen. Der Einfchnitt zum 

Abſtreifen gefbieht unter dem Flügel, die Füfe werten nur 
bis zum Knie geftreift, und dort tie obern Knochen ausgelöst, 

. damit der untere Theil des Fußes an der Haut hängen bleibe, 
even jo bleibt ter Pürzel am Eteif, in weldiem die Schwanz: 
federn angewachſen find, und ter vordere Flügelknochen in ter 
Saut zurüf, ter Hals wird bis zum Hinterhaupt abgeftreift, 
ter Knochen tes Hinterhaupts mit einem Einjhnitt geöffnet, 

tas Hirn mitteljt eines Federkieles herausgezogen, die Hirn: 
ſchale ader in der Haut gelaſſen. Sit die Haut fett, was bei 
Waſſervögeln gewöhnlich ter Fall ift, fo wird fie ebenfalls mit 
Baumwolle oder Weizenkleien behutfam getrofnet, ein Paar 

” Stunten ausgelüftet,, dann mit etwas Werg oder Heu ausge: 
ſtopft, und in ein Papier gut eingewifelt, tag Feine Fliegen 

dazu kommen Fünnen ; fo verwahrt Fönnen ſolche Bälge Teicht 
fi m . ER nr E ; 

in was immer gepakt verſendet werden.) 

b) Die mineralogiſche Sammlung zerfällt ebenfalls in 
zwei Abtheilungen, in die oryktognoſtiſche und in die geo— 
gnoſtiſche Sammlung. Die erſte iſt, was Böhmen anlanget, 

ziemlich vollſtändig. Es werten indeſſen im Umfange des König— 
es jährlich neue Enttefungeh gemaht : e8 ergeben’ fih in den 

Bergwerfen neue Anbrühe, von denen Mittheilungen jehr will: 
kommen ſeyn werden. ah 

1 ® 

Die geognoftifh-topographifhe Sammlung tft noch 
im Entftehen. Diefe Sammlung, die zu der Kenntniß des ei- 

en Landes die wichtigite ift, wird beſonders jenen Sammlern 
das Herz gelegt, die fi mit dem Studium diefer Wiſſenſchaft 

efafen, over font durch ihre Gtellen nähere Gelegenheit und 
ittel befizen,, diefe Gegenftände zu erhalten. Die Hauptfor: 

mationen jedes Kreifed, ihre Abänterungen, die ein - oder auf- 
gelagerten Gebirgsarten, find glei wichtig, und müſſen in 

uiten nad ihren Abänderungen aufgeftelit werden; im den 
Bergwerken find es eben fo vie begleitenven Ge — 2 — der 

agen und Gänge, auf welche beſondere Rükſicht empfohlen wird. 
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Das ägpust der Sammlung ift4 bis 5 Zoll Länge, 3 bis 4 Zoll 
Breite. Schauſtüke haben kein beſtimmtes Format *). — 

Die Peträfactenſammlung iſt zwar ſchon reich an 
ſeltenen Abdrüken und Verſteinerungen, allein bei weitem noch 
nicht vollſtändig. 

Von foſſilen Thierknochen find nur wenige vorhan- 
ven. Von dieſen Gegenftänden insbefondere wünjht das Mu: 

feum eine große Anzabl zu erhalten. Vorzüglich muß aber bei 
diefen Gegenftänten eine jorgfältige Verpakung anempfohlen wer— 
den, damit nicht das Wichtigfte auf dem Transporte beſchädigt 
werde. Die ſicherſte Methode iſt, ein jedes Foſſil in ein weiches 
Maculaturpapier einzuwikeln, mit etwas Heu zu umwinden, und 
dann ſämmtlich in eine Kiſte mit Heu ſo feſt zu verpaken, daß 
ſich auf dem Wege kein Stük bewegen, rüken oder abreiben 
könne. 

c) Die botanifhen Sammlungen zerfallen in drei Ab— 
theilungen, in das allgemeine, das böhmiſche und das 
Hänfifhe Herbarium. Das lezte iſt geſchloſſen; das zweite 
‚erwartet Zuwachs von neuen Entdefungen im VBaterlande; das 
erfte vom Auslande. 

Die zweite Abtheilung begreift die Bibliothek — 
die dahin gehörigen Sammlungen. 

A. Die Bibliothek hat folgende Abtheilungen: 
a) Manuferipfte, Urkunden. Vorzugsweiſe werden 

ſolche geſucht, die einen unmittelbaren Bezug auf Böhmen ha— 

ben. Indeſſen werden auch andere von hiſtoriſchem Werthe an— 

genommen, in was immer für einer Sprache geſchrieben. Böh— 

miſche Manujeripte, wenn es auch nur Bruchſtüke find, im 

boͤhmiſcher Sprade gejhrieben, werten befonders geſucht und 
gewünſcht. 

b) Incunabula bis zum Jahre 1520 in allen Spra— 
dien, am fiedjten in ter böhmiſchen. Außer diefen werten 

Feine Bücher angenommen, wenn fie nicht bohemica, d.i. ı) 

in böhmiſcher Sprache geſchrieben, 2) in was immer für einer 
Sprache von Böhmen verfaßt, 3) von wem immer geſchrieben, 

aber in Böhmen gedrukt oder aufgelegt, 4) wo immer gedru 

aber über Böhmen gefihrieben find, oder Bücher, die von der 
ou WO und den jogenannten beſtimmten a. 
ihaften hanteln, 

*) Daß in Zutunft blos Sachkenner 4 der Zuſendung der für die 
’ m ralogiſchen Sammlungen des Mufeums beftimmten Mater 

rialien ſich befaſſen möchten, wurde aus mehreren Urſachen ſchon 

vorlängſt erſucht. 

kr 

4 

j 
1 
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B, Sammlungen, die zu der zweiten Abtheilung geboren, find: 
=, Die Münzſammlung. Am’ beliebtefter wären böh— 
mifhe Münzen, Mepaiilen, — — von was immer 
für einem Metalle. 

“ WM. Die Stegelatprüfefaumiituig von Städten, 

Märkten, Stiften, Klöſtern, Familien, bejonders aus der Var: 
zeit, je älter defto angenehmer. 
II. Sammlung der Alterthümer, in Driginalien oder 
Abzeihnungen. Hieher gehören irdene Vaſen der ältejten Lan— 
desbewohner, Fupferne, bronzene Gefäße, gläferne, irdene Trink 
geſchirre, Gerätbihaften,, Waffen berühmter Männer, oder ei- 
ner merfwiürdigen Zeitperinde , erbeutete Gegenjtinde von frem— 
den Völkern mit biftorifher Nachweiſung, ethnographiſche Ge— 
genſtände fremder Nationen, Abſchriften von merkwürdigen In: 
fehriften auf Grapfteinen, Gloken u. ſ. w.), gelungene Zeich- 
nungen von Monumenten, Ruinen, biftorijch merkwürdigen La— 

gern ıc. Alle diefe Gegenftände, die zum Theil undeachtet ges 

blieben find, zum Theil einzeln zerftreut gar feinen Werth haben, 
werden, in einem Mujeum gejammelt und aufgejtellt , hiſtoriſche 

„Belege der Vorzeit zur Berichtigung, der. vaterläntifchen Ges 
ſchichte. Böhmen bat jo viele merfwürdige Epochen durchlebt, 
| bat jo manche ausgezeichnete Männer gezeugt, deren Andenken 

faum mehr lebendig erhalten werden Fann. Daß eine Sammlung 
diefer Art, wenn fie mit Vorliebe für dem Zwek eifrig betrieben 
wird, einen der anziehendften und jedem Patrioten erfreulichen 

Gegenftand der Sammlungen des Mufeums ausmaden kann, 
bedarf Peiner Erörterung. Es werten daher die fammeln- 

4 n Herren Mitglieder: befonters auf diejen Gegen: 
fand auf merkſam gemacht, zugleich aber erſucht, den eigentlichen 

| dito riſchen Geſichtspunkt der Vorzeit nicht aus dem Auge zu 
en, daher nur ſolche Gegenjtände anzunehmen, die zu ir: 

ud. einem der angegebenen Fächer bezogen werten können, um 
ame Transporte zu vermeiden. Bon Gemälden und Kun: 
werk en werden ebenfalls nur ſolche angenommen, die entweder 

inem Böhmen verfertigt worden, oder in einem guten Pin— 
gelle Gegenſtände darſtellen. 

. 4. Die Sendungen der Gegenſtände für das Muſeum 
nit ‚einem doppelten gleichlautenden Verzeichniffe verfehen, 

er an den Gejhäftsleiter (Hrn. Dr. und Profeſſor 
imifian Millauer, auf der Altſtadt, in der Michaels: 
beim goldenen Reichsapfel Niro. 4353 im erften Stofe vor- 

fi Korps Re an das Mufeum auf dem Hradſchin 
10. 5 ee erzbiſchöflichen Nefidenz zu weiten. 

». 
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ER Eine neue Quelle wiienihaftliher Ausbildung ſoll 

aus dem  Mufeum entſpringen; was in dasjelbe niedergelegt‘ wird, 

foll als ein Capital betrabıtet werten, deſſen Zinfen auch noch 

Fünftigen Generationen nuzbringend werten follen. Nicht zur‘ 
Schau und eitlem Brunfe, zu zwekmäßiger Beniszung wird ge- 

fammelt. Der Böhme foll bier ‚fein DBaterland in allen: feinen’ 
Theilen, wie ed war und iſt, Eennen lernen; es follen ihm Mit- 
tel geboten werten zu feiner Ausbildung, welcher er in Zufunft 
fein beſſeres Kortfommen zu danken haben: wird. Die Hauptz 

umriſſe find vorgezeichnet ; ein Kern iſt vorbanten, um den ſich 

Großes reihen kann. Wie es fih nun ausbilten werde, ‚hängt, 
von der Theilnahme ter Nation ab. Sie hat ſich von jeher bei. 
gemeinnüzigen Unternehmungen patriotifc , thatig gezeigt. Wir 
leben in ter vwertrauensvollen Grwartung, daß fie auch in dieſer 
Gelegenheit jenen fihönen Zug des Nationalcharakters nicht vers, 
läugnen werde. — tus 

Dobrowfiy:s Tod, 
— —— 

Wir geben hiemit unſern Leſern vorläufig die traurige Nach⸗ 
richt von dem Tote unſers verehrten Mitarbeiters Abbe Sof. 
Dobrowffy. Er farb auf einer wiſſenſchaftlichen Reife nad 

Mähren, zu Brünn, an einer Lungenlähmung, den 6. Januar 
13829 um 11 Uhr Vormittags, im 7often Jahre feines thätigen 
Lebens. Unerſezlich iſt fein Verluſt für unſere vaterländiſche Liz 
teratur. Seit einem halben Jahrhunderte ſtand er an der Spize 
aller kritiſchen Geſchichtforſcher Böhmens, ſelbſtthätig ſowohl 
als rathgebend und leitend; in der ſlawiſchen Sprachforſchung 
bildete er Epoche für Jahrhunderte. Mit ungeſchwächter N 

noch immer thätig ward er vom Tote überrafht, ald er ebe 
Begriffe ftand, mehrere gehaltvolle Werke für den & Dn 
beiten, die nur er allein jehreiben Fonnte. Bi ie 

Pr # SH; 

a —8 

Bis 
Redacteur: F. Pal acky. 

—* — 4 
v. AB Infendia Papier und Druk. — 

rer 

E73 



N Al, Weteorologiche VBeobachrungen, huyrpens wur wenigen Neuyr 

(Höhe des Beobachtungsortes über der See bei Hamburg 94. 05 Par. Klafter.) 

November 1828 

8 Uhr Morgen 42. Uhr Mittag. „3 Uhr Nahmittag 10 Uhr Abend 
na — — * * * * 7 7 * * 

Daniells Hygr. N 9 
Baromſt. Baromſt. Saromft | 2 Baromſt. 

A. Th. Winde [um]. A. Th. Winde Atm. A. Th.Winde Atm. Th. Wi 
| geiooR. bei oO R. L. | C; [pie RR ot 600 re Marie ua 

nom o nm 0 v o 0 7 o “ 

1.lar © 50l+ 2. almMR&.m.|g.tr. far 6. 2lt 3.90] SW.n:g. tr.fir2-01729.0113.0027 7. 0414 3. 9) SMWm.Ig.tr.f27 8. 20| + 2.8| S;.m.|a tr. 
* 8. 50| 0. 6|SSMLf. | tr. 8. 39 4. 8 SSW.m.| tr. | 43.0] 35.0| 9.0 8. 44 5. 01 SSM.m.| tr 8. 05| 4.9SECMf Ip.tr. 

3. 8 97| 4. INN. | tr 9.07) 6. 0) DONE. |;. h. 46.0) 36.0/10.0 9. 23| 6. OH DDML. | tr 10. 8sıl 3. 9| DOOM.r. la. tr. 

4, 11. 20) + 2. 61 DOgN.f. |}. b. 11, 49 4. 3| NNOS, |g-tr- | #7.0| 30.0|17.0 11.47 LO NNDL | tr. 11. 79014 0. 0.NNDOL Io ©. 

5.las 0. 70|— 2. 8| DoN.f. |g. b.j28 0. 80 1. 2| DON. |o. h.J 20.2| 26.014.228 0. 60 2. I DONS. |g. b:f28 0. 83|— a1. 0 NND. |o. h. 
6. 0.571 2. 01 NDR |g b. 0. a1| + 0. 9] OM.m.|a.b. | a1.0| a2.olıa.0f27 141. 76) 7 0. 8] Dg&.m.|z. h 127 12. 220 a. ı| Dar. ig.tr. 
7.127 10. 00 2. 7) NOD.m.|gitr. J27 0. 07 — 1. 5) DgN.m. Sch. | 38.0] 24.0114. 0 8. 30|— 0. 7| DgN.m.|g. tr 7. 25 0. 6| OgNm 'g. tr, 
% 5, 59|— 0. 2 ef. |g.tr- 4,9817 0. 6|. S®W.m.|g.tr.| 35.5| 26.0] 9.5 4170) 0A M.m.| Cd. 4. 60|—- 0.7) NOD.m, g. tr. 
9, 3.824 2.0)  W.m.lg.tr. 3.84) 3. O MMS. |g.tr.f 20,6] 31.0| 9.6 3.7517 3.0 Sf. 9. tr. 3.7318 1.8 Mf |gett. 

10. 3. 96 1.8 SWm.|g, tr, 4.13 3:8 SSH.f. Ig.tr. I a1.o| 32.0| 7.0 4.16; 3.9 SMf. Meb. 4, 61 3.7| SW. g. tr. 

11 4. 14 3. O(SSW.m. |g tr. 4, 08 4. 0 SSW.f. |g.tr.f 21.0) 37.0| 4.0 3. 87 4.8 Sf. |Neb. 3. 97 4.5 Sf. Ig.tr. 

19, 3. 82 3.8 Sf. Neb, 3. 97 3.9 ©.f. Ig.tr.) 45.0 37.0! 8.0 3, 82 3..8 Sf. 19. tr 4.47 3.5 Ef. 19. ty. 
13, 4, 21 37 ©.f. Reb 4,33 6. 3 ef. | b. I 25.1] 36.0) 9.1 4. 33 7. 01 SCR.f. | b. 4. 87 .0) EMf. |g tr 

14, 5. 44 Ban) Mf. Meb. 5. 39 6. 0) SO. |Neb | 35.5| 40.0| 5.5 5.39 6.5 SM Neb 5. 34 5.3] SMf. Ig- tr. 

15. 5. 04 6.2 SDOf. Neb 4, 67 8.8] SD.f. |g.tr,f 53.0| 43.0/10.0 4 64 8. 0| SCD.f. |g- b 4, 68 6 1 SED.f. | tr. 

16 4. 50) 6.8) SW.f. |Neb. 4,93 s. 1 SE9.f. Neb. J 51.2] 45,0| 6.0 "3.96 7. 31 &S9Df. |g- tr. 3. 90 7. 2] SEQD.f. \g.tr. 

17r 4, 15 br 7 ef. 19. fr. “29 7.3 Sf. !Neb.g 50.0, 43.0| 7.0 4. 28 m=3 ef. !g. tr 4, 68 6.2 Ef. 9. h. 

48, 5. 73 8 Sf. 3. b- 5. 86 8. 0 Wim. z. b.f 50.0| 43.0| 7.0 5. 96 7.8 Mf. 3. h 5. 88 6.0 Mf. | tr. 

19. 7. 18 5-9 W.ſ. | fr. 7. 38 7.9 50.0| 42.0| 8.0 7. 26 7.8 Mg&f. | ir. 7. 14 5.5) Met. | tr. 

20 7. AA 5. 0 SCH.f. | fr. 7. 50 7.0 47.0| 43.0| 4.0 7.'58 6. 8 MS. | fr. 7. 03 5. 1 MI f. Ig- tr 

21. 5. 82 6. 21 WsS.ſ. Reg. 6. 09 7.1 48.0| 46.0| 2.0 6. 26 7.2) My. |g-tr 7.05 6. | MS. f. | tr. 
22. 7. 77 3.8) EoMf. | b. 7. 84 7.1 47.5| 38. 0| 9.5 7,62 7. 21 WRE.f. |9- b 7. 87 3.2) MNE f | tr. 
23. 6. 92 1.9 Sf. Neb 1.13 5.3 46.2| 38.0| 8.2 7,81 5.2 MaC.f. |9. b 7. 83 4,50 Sf. | tr. 

aus 8. 07 3. 7I1SSW.f. |Neb 8. 09 4.0 47.0| 43.0] 4.0 7. 84 4.9) NO. 19. D. 8. 13 2.27 NDOL 9. tr. 

25, 8. 46 0 M.f Neb 8. 68 5.7 45.0) 37.0| 80 8.65 5.5 Dt 9. tr 9. 10 4.0) ED |g.tr- 

26 9. 62 3. 51 SD. |g.tr- 9. 81 4. 8 43.0| 37.0| 6.0 9. 74 3.9 S.ſ. I. tr 9. 59 2.9 Ef. 9. tiv 

97, 8. 68 0.2 SDOf. Igh 8. 30 2. 8 41.01 32.01 9.0 7. 98 2. 8 Ef. | tr. 7. 62 2.2 Ef. |g. tr. 

28 8. 69 3.0) SW. g. h. 8. 75 6.0 45.3| 38.0| 7.3 8. 26 6.6 CH | tr. 7,12 7.2) SW. |gtr. 

29. 6. 55 8. 9| WgS.m. |g. tr. 6. 11 9.7 53.0| 47.0| 6.0 5. 61 98 SWeſt. | fr. 5. 74 9. 7) ER, Ig fr. 

30. 6 59 4. 6NNW. ſt. Reg. 7. 47 4, 7 ‚8 33.0| 20.0] 3.0 8. 04 4.0 Nemegetr 8. 10 1.2 Nm. b 
VERS Lea) Pig 1 ET ee 

Mit: 
tel |a7 7. 07|r3. 16 | 977.83, 55 | i 7. 01| 7503 27 6. 76| 7 3.75 
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Im Monate November war nur ein einziger Tag ganz heiter, die übrigen 

Tage waren meiftens ſehr trüb und feucht bei haufigem und oft ſehr dichtem Nebel, 
Am 20. ſtellte ſich Negen ein, worauf wieder einige ſehr nebliche Tage folgten, 

Bis endlich am Schluſſe des Monats Regen und Stürme die Atmosphaͤre beun— 

ruhigten. Die Lufttemperatur war wärmer als ſie ſonſt in dieſem Monate zu ſeyn 

pflegt, ſo daß der Thermometer am 29. F ®. 8 zeigte, Vom 3: bis zum 7, flieg 

die Queckſilberſaule im Barometer ungewöhnlich hoch bei abnehmender Luftwärme ; 

da jedoch) der OgN. Wind fih in den ©. und SW. Wind umänderte, ſo war 

das Zunehmen der Kälte auch fogleich in das Zunehmen der Luftwärme umſtaltet. 

Die an den Tezten zwei Tagen des Monats fi einjtellenden Stürme hatten die 
Richtung aus NNW. Am 16. um 7 Uhr Abends mar ein großer fehr ſchön 

prismatifch gefärbter Mondhof während voriberziehender Wolken fihtbar, Die 

herrſchenden Winde waren der SW., ©. und WgS. Wind. Das Daniell'ſche 

Hygrometer zeigte nur am Anfange des Monats einen etwas trokenen Zuſtand der 

Atmosphäre an. 

Aus 120 Beobachtungen ergibt fi die mittlere Barometerhöhe yon 27" 7,1045 

und die mittlere Luftwaͤrme von + 4° 56 R. 
Hoͤchſter Barometerftand . P » BER — 
Tiefiter R » . R 5 23.131,23 

Dariation £ v y - 9,0 07 

Höchſter Thermometerftand . . ‚ — TER 

Tiefiter . ; y ; h Mn ISBN 

Variation > > a 



N XII. Meteorologifhe Beobahtungen, angeftellt von Prof. E. Hallaſchka in Prag. 

Höhe tes Beobahtungsortes über der See bei Hamburg 94.05 Par. Klafter.) 

December 1828 

ee — —— — —— essen] 

8 Uhr Morgen | 12. Uhr Mittag 3 Uhr Nachmittag 10 Uhr Abend 
——— — —— — — — — — — 

Baromſt. Baromſt. Daniells Hygr. Baromſt . Baromſt. 

Tag A.TH. | Winde Atm. Y.TH. | Winde |Atm. } A.TH. | Winde |um.f A.Cch. | Winde Atm. 
bei oO R. bei 0° R. DL; | C; [pie. bei oo R. bei o R. 

non 0 17 m {} 0 o o „m 0 non 

1.|27 #. 56/4 2. 8|NoM.f. |Neb. 7 2.345 N.ſ. |Neb Iras.o t20.0| 3.0427 2. 291 7 6. OISSM.f. Ig.tr.[ar 3. 32]— n 1 — 9. fr. 
2.127 9. 83)— 4. 7NgW. ſt. |g. bier 10. 75|— 1. 0| NgWem. z. h1 30 2| 21.0| 9.227 a1. a1l— 2, 8 N.ſ. 18. h.28 0. 96 NgW.m.g. bh. 
3.128 1. 22 9. 2 NW m.|g. b.fas 1. 01)— 4.2 ©.m:) tr. # 22:0) 12.0l10.0f28 0. 56|— 5. 0| SO:m.| b. far 11. 251— — Sf. I. tr. 
4.27 9. a7) 2. 6 S.m.\g.tr. for 8. ı8|7 2. 0 Sf. gatr.J 36 0| 23.0|13,0{27 7. 83| 7 2. 9| SW.f. I9.tr. 7. 97|\t = SR.ft. |Reg. 
5. 8. 6117 3.3 W.m.|g. tr 8. 71 4. 1 MMEf. |g.tr.f #1.0) 38.0| 3.0 8. 74 5.3 Mm \g.tr. 9. 66 Rf. |g. tr. 
6. 9. 69 2. 7|SSWf. |g.tr. 9. 70 3.7) SW.ſ. |g- ti. 20.5] 38.0| 2.5 9 3. H|NNDOT. [9- tr. 8. 88 2. J air. 
7. 7. 55 1.1) SUWf. Ig.tr. 7. 56 3 7|SSDOf. |Neb.| vo.8| 38.0| 2:5 7.38 3. | SCD.m |\eb 7.03 0. 2] ESD.f. |Neb. 
8. 6. 59 0. 0| SSD.m.|Neb. 6. 44 4. 0) SSD.m.|g.tr.]| 21.0] 38.0| 3.0 6. 14 4. 2| EgD.m.|g.tr- 4. 89 2. 8| NNOT. |g.tr. 
9, 3. 80 2.4 Sf. Ig. tr- 4. 18 4. 9) SgM.f |g.tr.4 aa.0| 37.0| 7.0 2. 58 4.9) SgW.ſ. |g. tr 5.01 3.9 SgW.ſ. 9. h. 

10 8. 00 1. 9) Rost. Io 5 8. 76 3 91 SSW.ſ. |g bh. 20.3| 35:0| 5.3 &. 97 3.0) SWf. |g. b. 9%.2| 29 SWL Io. bh. 
a1 9. 55 3.4 ft I: DB 9.45 4.9 W.ſ. g tr. 24,0] 38.0] 60 8. 97 6.2 —— 7. 92 3.9 Bf. \g.tr. 
12 9. 56 5.0 Rf. | tr. 10. 35 6. 2UWWN ſ. 3. bl 45 31 37.01 8.3 10. 81 5, 8ISSH.f. |;- b 11. 61 3. IISCR.i. ! tr. 
13 11. 71 1. 61WWGS. ſ. |g. tr. 11. 55 3. 3) SgW.ſ. |}. h.J 39.0| 30.0| 9.0 11. 18 3. 3|SWE.f. |; b- 11. 10 1. OL SON.f. 7 
14. 10. 53 2.8 Sf. Reg 10, 72 3.8 ©.f. |Neb.) 0.3] 38.0) 243 10. 67 4. 8[NNDL | tr. 10. 89 0. bNNO ſ. b. 
15. 11. 2414 1.2 N.ſ. [ge tr 11. 32 1.4 Pf. 19. tel 20.3| 33.0| 7.3 11, 25 1.5 N | tr 11. 421 4— 1.0 N.ſ. 
16. 11. 03|— 2, 0 Nr. Neb 10. 88 0.3 N.f. |g. hf 33 27.0 60 10, 48 0,8) NO. |g. h. 10. 430|— 2. 0| NNO. ſ. \g. h. 
17. 9. 52|- 3.5) Ni. lg. b. 8. 7al 0.6 N.f. |g. b.| 31.2] 25.0] 6.2 8. 20| 0.8 N. 9. tr. 7.597 2.8] Mit. Ig. tr. 
18. 5. 914 4. ZIMMES.m.| Reg. 5.031 5 8| SDOf. Reg. va.ı| 39.5] 2.6 2.14 6, 216860D.f. 19. tr 2.63) 4. 8| SED“. 3 tr. 
19. 1. 97 7.2] ST.f. | tea. 2. 16 6. SSEM.i.t. |g. 49.5) 40.0] 9.5 3.16 6.5 Met | fr 3. 235 5. 5ISCH.. | tr. 
20 3.31] 2. 0|NMD.t. | Reg. 3.20) 4. 9| NgS.m.ig.tr.f a2.0| 41.01 3.0 3.88] 5.0 Wem. g. tr 4. 601 2.9] SE.f. |g.tr, 
21 4. 18 s. 44 Mit. Iteg. 4.72 98 SM. |g tr] 52.8| 48.0) 4.8 b. 11 9 I SSW.m.|g. fr. 5. 57 8. 3] GW. ſt. Ig.tr. 
22 6. 18 7. 7 RRVE ft. |9. tr. 6. 89 8. 0) SW.ſt. |g. fr-# 50.0| 37.0| 3.0 7. 21 7.3 Mom.) Reg. 6. 37 6.3 Sf. Ig. tr. 
23 5. 35 6.2) SW |g.tr. 4.97 1.8) SUm.| tr 508| 450! 5.8 4. 74 8. 0 SSU.f Io. tr. 4.33 6.2) SW.m.!g, tr, 
24 2. o8s1 5. 8WWS. . |9. tr. 3. 760 6 31 SWf. Ig. tr. 51.0| 32.0] 9.0 3. 820 5.3 SW.f. 9. fr. 4.08| 4. 0| GV . ſ. |g.tr, 
25. 3. 60 4.9 SMf. g-tr. 3. 44 6. 2[ISER.f. Ig.tr | #7.0| 20.01 7 0 3. 46 4. 6 SEW.j. |9- fr. 3. 53 4 o SSW.ſ. |g.tr. 
26. 3. 65 3. 5| NO.m. Neb 3. 66 5. 3| NO. |g.tr.d 29.0| 21.0| 8.0 3. 66 5. 3|NOD.T. |g. tr- 3. 62 4, 8INNDOFf. Io tr. 

27. 3. 83 3.2] DgS.f. Neb 3. 87 4.0) Dgif. Ig. te. a1.0| 35 0| 6.0 4. 15 3. o NNO. ſ. Meb. 4. 89| 3. 9| NgD.i. ſotr. 
28. 5. 97 3. 3|NNMf. |g-tr. 6. 392 3. 81 NNW.ſ. |g. ti. 41.81 31.0|10.8 6. 46 + 3. 9) NW Ig-tr. 7.17) 1 3. 0| NoM.f. Io. tr. 
29.127 8. 80| 7 1. 4NNW.ſ. I9.tr. far 9. 51 F 0. ZINN. Ig. tr. 32.0| 27.0| 7.0 10. 09|— 1. 6|RNW.m.|g. tr- 11. 48|— 3. 0) NW.ft. Ig. tr. 
30.28 0.58|— a. 3 NoR.m. gatr. Jus 0.160 2 7| NgW.m. tr. | 26.8| 15.0l11.8 11. 84| 2. 3] NgD.m. E 5 11. 92| 3.7) NgD.m.|g- ir. 
31.|27 11. 26|— 6. 6| Ng.Of. |g. tr. I27 10, 79I— 5. 5 REM 3: ad 21.5| 10 0J11.5 10. 58|— 5. 3| NgO m. 9. 91— 7. 31 NDO.m |a- b. 

Mit: 

tel |27 7.591 171 | j 7. 59| + “ | 27.7. alt 3.86 | j 7. 52|1 1.95 



December 182% 

Diefer Monat war meiftene trüb, feucht), neblich und regneriſch. Die Luft⸗ 
wärme war größer als gewöhnlich. ‚Die Nacht vom — 2. dieſes Monats, fo 
wie die folgenden. zwei Tage waren in Hinficht der Veränderung des Standes der 

Quekſilberſaule im Barometer, und der ſchnellen Abnahme der Luftwärme, fo wie 
des ſich ſtets mehr und mehr erhebenden Sturmes aus Südweſt beſonders merk 
würdig. Am 4. gegen 14 Uhr Vormittags defte ein ungewöhnlich ſtarker Nebel den 

Horizont; um 40 Uhr Abends trat der Stillſtand des Barometers ein, während der 

Thermometer in Der Swifchenzeit von 5 Uhr Nachmittags bis zur genannten 10. 

Abendftunde von +.6° auf — 1, 1 N. herabfiel. Bon num flieg der Barometer 

ungewögnlich ſchnell bei zunehmender Kälte, und heftiger werdendem Sturme bis 
zum 3., an welchem Zage die Quekfilberfäule um 10 Uhr 20 Min. Vormittags eine 
Höhe von 28” 4. 42 (auf O reducirt) bei der Lufttemperatur von — 7° erreichte, 

Das Daniell'ſche Hygrometer zeigte am A. einen großen Feuchtigkeitszuftand der 

Atmosphäre an, der aber an. den folgenden drei Tagen fehr abnahm, indem das Hy— 

grometer ftets größere Differenzen angab: Während ſich unfere Atmosphäre in dem 
unruhigſten Zuſtande befand, und alle meteorofogifchen Inſtrumente ungemein 

ſchwankten, todten auf dem Meere die heftigften Stürme, und Erdftöße fezten an 

mehreren Orten Europa’s die Einwohner in Schrefen. Vom 5. bis zum 45, erreichte 

das Thermometer nie den Sroftpunkt, eben fo vom 48. bis 29. Die Iezten Tage des 

Monats nahm die Kälte zu, und die Atmosphäre war während der lezten Stunden 
des Jahres heiter und trofen. Schnee defte felten und wenig den Horizont, Die 

größte Feuchtigkeit trat am 6. und 7. ein. Die hervfchenden Winde waren der 

SB, SSV., N., NND. ud W. Wind. 
Aus 124 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barometsrhöhe von 27.7.1057 ; 

und die mittlere Luftwärme von . : +22 61 
Höchſter Barometerftand . R 2 = 28 1.0 42 
Tiefſter R = Teer 07 
Variation 2 € s h — 44. 45 

Hoͤchſter Thermometerſtand — + 09069R. 
Stetten Tr ; 5 , ; — —2 
Variation — 19. 1» 
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3.8 Sbst it, 

1, Scenen aus dem dramatijchen Gedichte: Bretislaw 

und Sutta. Bon Karl Egon Ebert. » . .©. 

2. Einiges über die älteſten Familien - Namen des 

- böhmifchen Adels. Von F. Balacy. . 2. . 

3. Wenceslaus Hollar, Bon Karl Adalbert Veith. 

4, Der feierliche Sudenaufzug zu Prag im S. 1716. 

Bon Prof. Julius Mar Schotty. . »- 2 2 u 

Fiterärifche Anzeigen. 1) Plantarum Brasiliae 

icones et descriptiones, drittes und viertes 

Hefte D Theorie der Statiftif. - Bon Doctor 
Georg Holigethban. » 2 2 22.5 — 

6. Kundmachung von dem vaterländiſchen Muſeum. 

7: Dobreeiteed.. 

Beilage. Meteorologiſche Beobachtungen vom Mo⸗ 

nate November und December 1828, — 



Monatfhrift 

dir * 

des 

vaterlandiſchen Muſeums 
in Böhmen. 

Dritter Jahrgang. 

— Prag, 

J. ©. Calve'ſche Buchhandlung. 
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Ban dieſer Zeitfchrift eiſchein monatlich 1 Heft son circa 6 

Bogen. Der Pränumerationspreis ift für den Sahrgang 5 Thlre 

fähf., und Fann dafür durch jede folide Buchhandlung Deutſch⸗ 

lands bezogen werden. Für die Titl. Herren Abnehmer in den 

FF. öſterreichiſchen Staaten iſt der Pränumerationspreis ganze 

jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche dieſe Mo⸗ 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beſtellen, und 

immer ſelbſt bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze. Auch 
Fann diefe Monatfchrift unter portofreier Einfendung des — 

namerationsbetrags durch alle reſp. k. k. Poſtämter bezogen wer⸗ 

den; man pränumerirt bei dieſen halbjährig mit 3 fl. 40 er. 

Cons. Münze, mobei pünftlihe und portofreie Zufendung mit 

einbegriffen ift. Auch der erfle und zweite Jahrgang genannter 
Zeitſchrift, d. 1. für 1827 u. 1828, können noch um denſelben 

Pränumerationspreis «uf die eben angeführten Arten bezogen 

werden, fpäterhin follen die Preife erhöhet werden , ach um 

zeitige Beftellung gebeten wird. | 
Alle Titl. Herren Mitarbeiter und Correfpondenten , wel 

he mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitfehrift 

beehren wollen, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beifaze „für die Redaction 

ver Zeitfhriften des böhmifhen Mufeums‘‘ gefälligft einzufen- 
zen. Diejenigen aber, welchen Leipzig näher ald Prag liegen 

golfte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „‚für die Redac- 

sion der Zeitfhriften des böhmiihen Mufeums‘‘ gefälligft abzus 

chiken. 

Prag, im Januar 1829 

J. 8, Calve'ſche Buchhandlung. 



Monaffgrift 

Geſellſchaft 

des 

vaterländiſchen Muſeums 
in Böhmen. 

Dritter Jahrgang. 

— Ad 5 & I ae 

Februar. 

| Prag, 
J. G. Ealvefhe Buchhandlung. 

MR. 1829. 
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Ueber die AbEunft der Slawen. 

i h Nach Schaffarik. 
u ++ rt 

ti 

Sm, verfloffenen. Sabre erſchien in der Hauptitadt Uns 

garns ein Werk unter dem Titel: „Ueber ‚die Abkunft 

der Slawen, nad) Lorenz Surowiecki, won Paul Joſ. 
Schaffarik,“ — im Fade der Alterthumskunde und 

der Gefchichtforfehung eine überaus intereffante und wiche 

tige Erfeheinung, worauf wir die Aufmerkfamkeit aller 

Alterthumsforfcher je eher je Tieber erregt: zu Kae 
wäünſchen. 

Herr Schaffarik, ein ungriſcher Slawe G 

den 15. Mai 1795 zu Kobelar in der gömdrer Geſpann⸗ 
ſchaft), ſeit 1819 Profeffor am Gymnaſium der. geiechiz 

fhen nicht unirten Gemeinde zu Neufaz in Ungarn, trat 
zuerſt im J. 1814 mit einem Bändchen böhmifcher Ges 
dichte, und dann mit mehreren poetifchen und. äfthetifch- 
kritiſchen Auffäzen in bohmiſchen Zeitſchriften auf, wo⸗ 

durch er ſich in unſerer vaterlandiſchen Literatur einen 
* 
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hochgeachteten Namen erwarb, und die erfreulichften Hoff⸗ 
nungen, fo wie die allgemeine Aufmerkffamfeit erregte. 
Seit der Uebernahme des Lehramtes bei den fprachver- 

wandten Serben, im füdlichen Ungarn, erfüllte und täufchte 

er jene Hoffnungen in fo fern, als er num nicht mehr in 

böhmifcher, fondern in deutſcher Sprache ſchrieb, und 

dem poetifchen Streben feiner Jugend, wie es fcheint, 

auf immer entfagte. Um fo mehr wurden die Kenner 

felbft von dem reihen Schaze von Kenntniffen überrafcht, 

welchen er fi im Gebiete der Literatur aller flawifchen 

Bolfsftämme gefammelt, und im J. 1826 zu Ofen als 

eine „Gefchichte der flawifchen Sprache und Literatur 

nach allen Mundarten‘ dem Publikum mitgetheilt hatte. 

Obgleich diefes Werk, als erfter Verſuch diefer Art, bei 

dem Mangel an den nöthigften Vorarbeiten, Feineswegs 

fehler = und lükenlos geliefert werden Fonnte, fo zeigte 

der Verf. darin doch, bei fehr umfaffenden Studien, ei— 

nen unbefangenen Blif, einen geläuterten Gefchmaf und 

eine Wärme der Darftellung, welche fich dem Leſer um fo 

inniger mittheilt, je veiner der Grund und Boden if 

dem fie entitieg. 

Sn feinem neueften Werke ftellt * Schaffarik, nach 

einigen auf das Allgemeine gerichteten Betrachtungen, 
zuerſt die Verſchiedenheit der Forſchungsergebniſſe von 

nicht weniger als fünfzig Gelehrten, über die Abkunft der 

Slawen, oder wie er ſie in ſeinem Werke überall richtiger 
nennt, der Slowenen, zuſammen; wonach fie unter an— 

dern auch mit Hebräern, Römern, Griechen, Skythen, Teu⸗ 

tonen, Gothen, Finnen, Hunnen, Bulgaren, Awaren, Kit: 

ie verbrüdert und verfchwägert fen ſollten“). Dann gibt 

e) Erf vor einigen Sahren machte. ein — Gelehrter 
(in den Wiener Jahrbüchern der Literatur) den europäi— 

ſchen Volksſtamm der Slowenen zu ba — ng 
„Mongolen und Tatarn. 
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en (S. A5— 54) einen gebrängten Auszug aus Suro- 
wiecki's (7 9. Juni 41827) Abhandlung über die Abs 

kunft der Slowenen, welche am 24. San. 4824 in der 

Sizung der k. Gefellfchaft der Freunde der Wiffenfchaften 

in Warfchau vorgelefen, und dem XVII. Bande der Jahr: 

bücher derfelben einverleibt wurde, aber auch unter einem 

befondern Zitel einzeln in den Buchhandel kam. Der 

lezte und größte Iheil feines Werfes (©. 54 — 212) ift 

der Prüfung der Anfichten Surowiecki's gewidmet, von 

denen jedoch Hr. Schaffarif in weſentlichen Punkten ab: 

weicht, fo daß fein Werf Feinesmwegs als Commentar, 

fondern als felbititändige, eben fo gründliche als umfaſ— 

ſende Forfhung angefehen werden muß. Auch ift es nicht 

allein die Neuheit der gewonnenen Nefultate, fondern viel: 

mehr die umfichtige Prüfung und der feite Blif, den der 

Verf. überall bewährt, was dieſem Werke vorzüglichen 

Werth gibt, und es zu einer wichtigen Erfeheinung in 
der hiftorifchen Literatur macht. 

„Es haben zwar (fagt Hr. Sch.) in der neueften 

Seit befonders die Deutfchen mit rühmlichem Eifer und 

einem beifpiellofen Fleiße die Vorgefhichte Europa's und 

Afiens geographifch, hiſtoriſch und linguiſtiſch durchforſcht, 

und dabei mitunter auch auf den Urftamm der Slowenen 

Rükfiht genommen: allein der aufmerffame und unbefan: 

gene Beobachter kann fich nicht verhehlen, daß bei dem 

vorwaltenden, dem Deutfchen ganz eigenen, Streben nad) 
Univerſalität, viele fpecielle Unterfuchungen verloren ges 

hen oder nur oberflächlich behandelt werden, und daß die 
ſloweniſche Gefhichte und Linguiftif eben nicht das Feld 

iſt, auf welchem ſich die Herrlichkeit der deutfchen Wif- 

ſenſchaft entfaltet. — Bei uns Slowenen aber ift hifto- 

riſche Forfhung und Kunft, ungeachtet wir. fchon einen 
Maruszewicz, Karamzin u. a. befizen, auf die wir mit 

Recht ſtolz ſind, noch immer eine große Seltenheit; und 
mit Bedauern ſieht man, daß gerade das ſloweniſche Al⸗ 
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terthum bis jezt meift nur von unfritifhen Stopplern, 
3: Bi Tatiscew, Dolei, Naie, Appendini, Seſtrencewiẽ— 
Bogus, Dankowffy u. a; bearbeitet, von beffern Ge⸗ 

fehichtfehreibern Hingegen entweder mit einer vornehm kal⸗ 

ten Verachtung (2?) übergangen, oder nad) Wi Fůh⸗ 
rern dürftig beſchrieben wurde.“ 

Die Ergebniſſe ſeiner PIE fee Hr: 

Schaff. feldft (S. 186 ffg.) folgendermaffen zufammen:' 
„Die Slowenen bilden eine Volksclaſſe des Ja: 

phetifchen Gefchlechts, zu welchem aud die Indier, Mes 

der, Thrafen (mit dem griecdhifchen und lateimifchen 
Stamm), Gothen (mit dem germanifchen und ffandina= 

vifchen Stamm), Kelten und Letten, ald Sprach- und 

Volksclaſſen gehören. Es ift für uns tröftlich, einem 

Volksgeſchlechte anzugehören, welches fi) in feinen Urvor— 

führen fhon an der äußerften Gränze der hiſtoriſchen Zeit 

als eiwilifirt anfündigt, und aus deſſen Schooße vom da 

an bis jezt beinahe alle jene Völker ausgegangen find, 

welche auf den Bahnen der Gultur die Palme des Gieges 
errangen. Ob der Urfiz diefer Saphetiden in Europa, wie 

Schulze will, oder in Afien, wie man gewöhnlich dafür 

hält, zu ſuchen fey, mögen andere entfcheiden. "Doch 
kann auch derjenige, welcher dem Labyrinthe der älteften 

Dölkergenealogie gern ausweichen möchte, der uralten 

Zend: Sage, neben andern befannteren, und dem Enders 

trage der neueſten Forſchungen und Ahnungen über Ur⸗ 
fprung und Fortgang gefellfchaftlicher Civiliſation Auf: 

merffamfeit und Beifall nicht verfagen, nach welchen bei- 

den es feheint, daß der, mit fehon mehr entwifelter Anz 

lage zur gefellfehaftlihen Bildung und mit manchen Les 

benserfahrungen ausgeftattete Urſtamm von der höchſten 

Scheitelfläche Aftens (30° bis 40° Br.; 90° bis 110% 8.), 
wo die Waſſerſcheide der füdaftatifhen Hauptftröme iſt, 

fh über Indien, Baktriana, Sogdiana, Pars, Medien, - 

Georgien und fpäter über Europa verbreitet habe. Nörd- 
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ich rüber demſelben von dem aͤußerſten Nordoft Aflens an 
über ganz Nord: Europa und Nord » Amerika füllte die 

amermeßlichen Räume ein anderes Geſchlecht, weldes 

Rast das feythifhe nennt, und deffen Hauptelaffen die 

Mongolen), Tatarn, Zürken, Finnen u. a bilden, mit 

feinen zahllofen Stämmen und Zweigen aus.“ 

9) 95Die Seit und Art, im welcher fi das flowenifche 

Volk von dem Saphetifchen, als Alt vom Stamme, in 

Aſien oder in Europa abgelöst habe, wird: wohl immer 

ein Räthfel bleiben. In der Hiftorifch beglaubigten Epoche 

erfcheinen die Slowenen fehon von ihren übrigen Bruders 
völkern, den Indiern, Medern, Perfern, Griechen, La— 

teinern, Kelten und Germanen, völlig abgefondert, und 

ſowohl in gedrängten Maffen, als auch in zerftreuten 

Haufen über einen großen Länderraum des mittlern Eu— 
ropatheilweiſe auch über Afien verbreitet. Da ums 
fihere Spuren darauf führen, daß fie in der Epoche des 

phönieifchen Welthandels bereits ihre europäifchen Wohn- 

fize inne hatten, fo können wir, auf das jenfeits liegende 

Umerreichbare verzichtend, ihre Urgefchichte als dem eu— 
ropäiſchen Boden angehörend befradhten, und nur in 

Diefer Raums und Zeitbeſchrankung die Aufhellung der⸗ 

ſelben ſuchen.“ 
Der Slowenen Stammland in Europa ſind die Kar⸗ 

paten,“ ſagte der großſinnige Murray; ein Endfpruch der 

tiefſten Forſchung, der jede unbefangene Prüfung beſtehen 

‚wird. Am Zahl der Stämme und Menge der Menſchen 

‚weder den Kelten, noch den Germanen, noch irgend einer 

andern Volksclaſſe der Japhetiden nachitehend, lehnte ſich 
im grauer Urzeit das Weltvolf der Serben Wenden 

durch ſeine weit ausgebreiteten Zweige im Südoſten an 

die Donau und das adriatiſche Meer, im Nordweften an 

die Ditfee an, ungewiß, wie weit fehon damals nad) 

Norden Hinauf verbreitet und in das Völfergefchlecht der 

Skythen verzahnt. Frühzeitig mogen ſich einige Sippen 
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diefes Volkes, deffen Haupttugend HäuslichFeit, und Haupt⸗ 
betrieb Aferbau und Handel waren, am Geftade Galliens 

und Britanniens niedergelaffen haben. Den Völkern Fels. 
tifcher und germanifcher Zunge von jeher unter dem Nas 

men der, Wenden, Winden, befannt, legten ſich unfere 
Vorfahren felbft den Namen der Serben bei, welches 

Wort, von den Sfythen und Hellenen am Pontus in 

Sarmat, Sauromat, verbogen, in diefer Geftalt zu den 
Sriehen und Römern Fam, und in ihrer Ehriftfpradhe 

gleichfam ftereotypifch feſt ftehen blieb, bis fpäter der 

Name eines Eriegerifchen Einzelftammes, der Slowenen, 

den alten und vielfach gemißbrauchten Namen der Gars 

maten aus der Bücherwelt verdrängte, und felbft zur ftes 

henden Type für alle Zweige ferbifcher Abkunft. wurde. 

Aber auch die ferbifchen Stämme felbft, von Alters her. 
neben den allgemeinen auch fpeeielle, befonders Localbe⸗ 

nennungen führend , vergaßen oder vernachläffigten im 
Leben, bis auf wenige Ausnahmen, über Dem eigenen 

nenern den gemeinfchaftlichen alten Namen. Schon Mela 
fagt: von den Sarmaten: „una gens, aliquot populi et 

aliquot nomina“ I. 49., und fchon aus Herodot läßt ſich 

das Alter des Namens der Chorwaten ahnen; die Bes 

nennungen der Slowenen, Ljähen, Ljuticen, Cechen 
u. a. mögen nicht jünger feyn. Die große Anzahl der 

flowenifchen Dialecte, in der Urzeit ohne Zweifel nicht: 
geringer als jezt, weil Verſchiedenheit der Sprechart früh 
bemerkbar , und weil das Ausfterben oder allmählige 

Verſchmelzen mehrerer in einen hiftorifch erweislich, iſt 

ein fprechender, vollgiltiger Zeuge für die große Menge 
der ferbifchen Urftämme feldft, deren Auftritt und Vers 

breitung im V— VI. Jahrh. Staunen erregen. «Die Heis 

math der alten Slowenen im I. Sahrh. unferer Zeitrech— 
nung auf dad Gebiet der wolgaiſchen Serben oder baltis 
ſchen Veneden bei Plinius einzufchränken, heißt demnach 

eben fo-viel, als die Wohnfize der Germanen in derfelben 



105 

Beitepoche nur innerhalb der Gränzen des Fürftenthums 
Waldek ſuchen. Wie die Urſize der Serben = Wenden in 
Der Mitte zwiſchen Skythen, Germanen, Kelten und Thra⸗ 

ken lagen; eben fo bildet ihre Urgefchichte getwiffermaffen 
den Vereinpunkt der Urgefihichte aller Haupt = und Stamms 

völker von Europa, und hilft unter folcher Anficht Raͤthſel 

Iöfen „die ohne diefen ſich an feinen Verleugnern fihtbar 
rächenden hiftorifchen Talisman unergründlich find. Am 

ſüdweſtlichen Saume ihrer Urheimath von den Kelten und, 

Germanen gedrängt, waren die Gerben= Wenden bei zu— 

nehmender Bevölkerung gendthigt, ihre Wohnfize in nords 

dftlicher Richtung auszudehnen, und gegen die alterds 

ſchwachen, langfam abfterbenden europäifchen Skythen ans 

zufämpfen.  Shre füdlichften Stämme wurden frühzeitig 

von den Kelten überwältigt und zum Theil unterjocht, 
zum Theil gegen die Karpaten zurükgeworfen; während 

ſich Die nördlichen vom Abhange der Karpaten aus mitten 

hinein durch die Skythen bis an den Don einfeilten, und 

die Finnen, nad) den Küften des baltifchen und weißen 
Meeres, die füdlihen Skythen aber nach der Mäotis und 
Wolga zurükdrängten.. Die Uebergänge thrafifcher Geten 

über die Donau, die Wanderungen deutſcher Völker nach 
- den: Karpaten, die Züge der Alanen zwifchen der Oſtſee 
und dem Pontus, die Kriege der Nömer an der Donau 

zwangen fie bei wachfender Menfchenmenge in der Erweis 
terung der Gize gegen Nordoften fortzufahren, und in 

einzelnen Colonien fogar an der Oftfeite der Mäotis ſich 

niederzulaffen. Co weit die Strahlen der Gefchichte auf 

die Vorzeit einiges Licht werfen, war das Baterland der 

Serbens Wenden der Tummelplaz entgegenftrebender Völ⸗ 
kerhorden von Südweſten und Nordoften, und nur die 

unbefiegbare Kraft des emwigjungen®ftilen, innern Volkes 
lebens rettete diefelben vor völligem Untergange. Erſt 

dann, als der fündenzerrüttete römiſche Koloß unter dem 
Anftürmen der Germanen zu wanken anfing, und als das 
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gleichzeitige Vordringen der Alanen, Gothen, Hunnen, 
Awaren, Chazaren u. a. afiatifchen Skythen den ſchlum⸗ 
mernden Trieb nah Süden ‚unter! den Sarmaten wette 
amd erfräftigte, erfihienen ihre Stämme, die Slowenen, 
Chorwaten (Karpianer) und die eigentlichen Serben (Sar⸗ 
maten) aufs neue an der Donau und Elbe, und bedekten 
bald mit zahllofen Schwärmen: die zum Theil von ihren 

Urvorfahren verlaffenen Länderräume.“ na 

„Daß einige neuere Gefchichtfehreiber die Slowenen 
für fpäte, erſt im der Epode der Hunnen aus Afiem ein: 

gewanderte Ankömmlinge in Europa halten konnten, rührt 

blos daher, weil fie auf bloßes Gerathewohl, ohne tiefere 

alffeitige Forſchung, von der Vorausſezung ausgingen, 

die Slowenen könnten wohl. nicht älter in Europa feyn, 

als ihr Name in den griechifchen und römifchen Schrift: 
werfen. Das Widerfinnige und Alberne diefer Annahme 

fpringt wohl jedem, der fie unbefangen würdigt, in Die 

Augen. . Auf diefe Weife könnte man auch behaupten, 

daß vor den Namen der Griechen, Römer , Germanen 

und Franken feine Hellenen, Italer oder Latiner, Deus: 

tfche und Gallier vorhanden waren. Die Geſchichte lehrt 

mit lauter Stimme, daß bei bleibender Gelbigfeit der 
Völker die Namen derfelben wechfeln, alte abfterben, neue 

auffommen, ferner, daß Specialnamen der Zweige auf 

eine ganze Volksclaffe übergehen, hingegen‘ allgemeine 
Namen des Volfsganzen zu Specialnamen. ärmlid) dünner 
Zweige zufammenfchrumpfen , endlich , daß ein und das⸗ 

felde Volk verfchiedene Namen führen kann , einen zu 

Haufe, mehrere im Auslande. Dieſes ethnologiſche Naz 
turgefez, überall bewährt, follte, ungeachtet fo vieler kla⸗ 

ven Zeugniffe für dasfelbe, nur’ bei. den none eine 

Ausnahme Leiden ?** 

„Für die Behauptung, daß * Name Srb in ne 

ner  generifhen Bedeutung älter. fey, ‚ald Slomwen, 

fprechen fo viele Ihatfachen,; Zeugniffe und Gründe, daß 
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es nicht auffallen kann, dieſelbe ſchon Tängft von dem ge: 
achteteſten Gelehrten, wie K. ©. Anton, F. Durich und 
JDobrowſty, aufgeſtellt zu ſehen. Derjenige, der ſich 

überzeugen kann, daß die alten, wahren, genetiſchen Sar— 

maͤten wirkliche Serben waren, bedarf eigentlich. Feines 
weitern Beweiſes ihrer Nichtigkeit... Da diefelbe indeß 
auch in andern Thatfachen feite Stüzpunkte findet, fo ver— 

dientofteum fo mehr Beachtung, Der Name Srhb begegs 

net uns im Plinius (wor 79 n. Chr) und Ptolemäus 

(161. Ch.) als Name einer farmatifhen Völkerfchaft 
zwifchen der Mäotis. und Wolga am heut. Fluße Gerba. 
Diefereine Form Serbi, Sirbi, mag auf directem Wege 

zue Kunde irgend eines griechifchen Geographen gelangt 

ſeyn, und blieb nun gleichfamftereotypifch neben der äls 

tern ſtythiſch⸗griechiſchen Sarmat ftehen, deren Selbigkeit 
den in der Ferne fchreibenden, fpracharmen Griechen uns 

befannt war. Daß Plinius und Ptolemäus aus einer 

Quelle ſchöpften, iſt aud) aus der Stellung der Namen: 
Serbi, Bali uf. w. fichtbar. Wir haben bereits geſe— 
ben, daß der Name Spori, von Profop als der äl- 

tefte gemeinfchaftliche Name der Anten und Slowenen an⸗ 

geführt, kein anderer iſt, als eben der Name Srbi, nur 
auf griechiſche Art verunſtaltet. Prokop mag wohl diefen 

Namen aus guter. Quelle, etwa aus dem Munde eines 

flowenifchen Soldaten oder Kaufmanns, entnommen ha> 

benz aber die. Gelbigkeit der Namen Srb und Sarmat 

abnete er, in der Völfergenealogie eben fo blind, wie 

alle gleichzeitigen Griechen und Römer, gar nicht. Das— 

ſelbe gilt von Plinius und Jornandes in Bezug auf die 
von ihnen genannten VBölfer-Spali, Spalei, am Pripetj 
und Dnjeper, welches Wort. nur. eine bis zur Unkennt— 

lichkeit entſtellte Spielart des Namens Sth ift*). Auf 
Er Deife haben * die alten Re in —** 

— L 71. 
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tifcher geit das Wort Srbalj ald Triballos mundrecht 
gemacht, mit welchem Namen Herodot die zahlreichfte, 
und mächtigfte Völkerfchaft im Norden der thrakiſch-illy⸗ 

riſchen Halbinfel belegt. Man hat Urfache zu glauben, 

daß die Kriwitfchen, Bjefen, Doljencer, Gora⸗ 
len, Morofinen u. a. nur nahe und ferne, zufammenhäns: 

gende und abgeriffene Zweige diefes zahlreihen Stammes, 

waren, die in der Urzeit aus feiner Mitte hervorfchoflen, 

und fich mit den umliegenden Ihrafen vermengten. Daß 

aber auch den adriatifhen Veneden und Jllyrierm 

der einheimifche Name Seh, Srbin, Srbalj, nicht uns. 

befannt war, beweifen die Namen ihrer Städte: Sorvio—⸗ 
durum, Serbetium, Sorba, Serbinum u. a. Mit den 

Kelten Fam der Name Wende, Winde, für die unters 
jochten Urvölfer auf, weswegen auch nur diefer allein in 
den viel jüngern griechifchen und römifchen Geſchichtbü— 

Kern zu finden if. Der Urfprung und die Bedeutung 

des Namens Sllyrier find fehr dunkel. Die floweni- 

fhen Formen und Wörter Mazur, Halor, II, Slow, 

Slja, Ikea, Ilawa u. a., das indiſche Ellora u. a. übers 

heben uns der Nothwendigkeit, denfelben für fremd zu hal- 

tem. ‚Gehen wir zu den gallifhen Veneden über, fo 

finden wir hier die Namen Srb und Wende ebenfalls bei: 

ſammen. Der Nebenfluß der Mofel, die: Saar, hieß 

noch zur Zeit der Römer Saruba, Saravus, und nod) 

jet ‚heißt der Bauer am Rheine Surbel, d. i. Srbal. 

Wir haben bereits bemerkt, daß die galliſch-belg i— 

fhen Veneden aud die gegenüber liegende britan- 
nifche Küfte inne hatten; und auch hier tritt uns das 

Wort Srb, ſowohl als Name der Städte: Sorbiodunum 

u. a., ald auch als Name des Volkes, GSerfen,entges 

gen. Daß auf der baltifhen Küfte ebenfalls diefelbe Re— 
eiprocität des Namens Wende und Srb (Sarmat)- Statt 

fand, bedarf für den unparteiifchen Forſcher Feines um— 

ftändlihen Beweifes. Es war nur Folge diefes gleichför—⸗ 



109 

migen und folgerechten Gebrauches des Wortes Wende, 

daß/ alsıfeit dem Anfange des III. Zahrh. die gothifchen 

Bölfer von der Weichfel längs den Karpaten an den Pons 

end die Mäotis hinabzogen, und die Küftenländer 

ringsum befezten, auch hier plözlich der Name Anten für 

‚Die ihnen nördlich gelegenen Garmaten auffam. Das 
Wort Antes (einige Handfchriften des Jornandes haben 

auch Enetes, was den Henetes der Alten nahe kommt), 
ft, wie ſchon bemerkt worden, nur eine dialectifche, ins⸗ 
‚befondere gothifche, möglicherweife auch alanifche Varie—⸗ 

tät des Wortes Wende, Winde, Auf diefe Weife ent: 
spricht das Wort Wende, Ante, überall dem 

einheimifhen Srb, Srbalj, Srbin = Sarmat. 
Es war ein allgemeiner , gleichfam ftereötypifch feitftehen- 

der Name der Völker ferbifher Abkunft bei den Kelten 

und ihren Brüdern, den Germanen. Gerade dasfelbe 

finder umgekehrt in Hinficht des Namens Niemec Statt, 
mit welhem Völker deutfher Abftammung ohne Unter: 

fihied der Zeiten und Länder von den Slowenen bezeich— 

net werden. Nur der Name der Heneten in Paphlago> 

nien foheint eine Ausnahme zu maden, die indeß, genau 

‚befehen, die Negel nicht aufheben dürfte. Wohl hat 

schon Homer den Namen; aber wie lange vor der Ankunft 

der Salater (Kelten, 278 v. Eh.) in Paphlagonien und 

Galatien find denn Homers Gedichte zu Papier gebracht, 

amd ift denn fo gar ausgemacht, daß in der Slias jedes 

Wort fo alt ift, ald Homer feldft, oder daß vor den Gas 

latern feine Kelten in Klein: Afien gewefen? Wo dem 

nach fo viele andere Thatſachen laut fprechen, darf uns 

. eine anfcheinende Abweichung nicht irre machen, deren 
Löoſung und Befeitigung noch immer möglich ift. Aber 

bie Deutfchen belegten auch Slowenen, Cechen, Ljähen 
u. a. mit dein Namen der Wenden? Allerdings; jedoch 
erft in fpätern Epochen, und nur weil fie diefelben für - 

Serben anfahen, was fie auch wirklich der Abkunft nad) 
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waren: Ueberdies Famen die Slowenen in) Illyrieum in 
die, Size ihrer alten Stammverwandten , der. Gerben, 
und vermengten fich mit den Leberreften derſelben; die 

Gehen und Ljaächen in den Laufizen, in Meißen, Böhmen 

1. fr ws aber und andere nördliche Stämme traten wirk⸗ 
lich aus. dem. alten Sarmatien im Norden der Karpaten 
hervor, und waren: demnad) wahre, genetiſche Serben, 

die. den Specialnamen der Slowenen nie führtens Der 

unbekannte Berfaffer der fogenannten Dalimilſchen Chro— 

nit vom J. 14510 faßte, ohne Zweifel aus Altern Quellen, 

befonders jezt verlorenen Nationalgefängen fehöpfend, Die 
Bedeutung. des Wortes Srb ganz richtig auf, indem er 

ſingt: ;W febflem yazyku geft zemie, Gi} Chavwati:geft 
gmie*, d. i. imder frbifchen, Sprache oder Völkerſchaft 

ift ein Land, welches Charwatien genannt wird, oder 
wie es der deutfche Heberfezer aus dem XLV. Jahrh. wies 
dergab: „Czu Winden ift ein gegent, Die ift Grauaeia 
genent.“ Dieſes Chorwatien im Windenlande, ans wel- 

chem der Dichter Die Cechen nad) Böhmen ziehen (läßt, 
ift Fein anderes, als das Karpatengebirg in Sarmatien. 

Der böhmifche Annalift ſtimmt alfo in dem Gebrauche- des 
Namens -Srb. mit: Prokop überein; und die böhmifchen 

Schriftitellev. des XV —XVI. Jahrh. hatten ganzı Recht, 
wenn fie bei Heberfezungen aus dem Deutſchen das Wort 

Wende ftets. durch Srb wiedergaben ’*). Durch dieſe ge⸗ 
Shichtlich beglaubigte. Priorität des Namens. Serb wird 
die: fonft auffallende. Erfcheinung, daß derfelbe heute won 
zwei in der Sprache fehr entfernten, ja,gewiflermafien 

an entgegengefezten Endpunkten der zwei flowenifchen: 

Mundartenreihen ftehenden Stämmen, den Serben in 

Illyricum und in der Laufiz, geführt wird, vollfommen 

erklärt, „Die Aehnlichkeit des Namens der. wendifchen 

) Dutid B. ©. p. 263. Dobrowſky Cech ©. u. ff. Abh. 
VI, 280. rd 
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und illhriſchen Serben, ſagt Dobrowſty, iſt nicht zufällig, 
ſondern ſtammt aus uralten Zeiten her; unter dieſem Nas 
men! waren beide Ordnungen der ſlawiſchen Völker, ehe 
noch derrallgemeine Name Slawen aufgefommen, ehedem 

begtiffen‘“*). Selbſt der Umftand, daß die Bedeutung 
ſeiner Wurzel nücht mehr ausgemittelt werden kann, wähs 

vend jene anderer allgemeiner und befonderer flowenifchen 

Bolksnamen mehr oder: minder leicht nachweisbar. ift, 
fpricht für fein Hohes Alter.‘ 

5 Da die Meinungen der Gefhichtfchreiber über die 

Stammverwandtfchaft der alten Veneden bisher fehr ges 
theilt waren, und diefelben mitunter, wiewohl willführs 

lich und gegen’ das ausdrükliche Zeugnig des Polybius: 
„Veneti"..... lingua a Gallis differunt‘“ II. 17., für 
Kelten oder Germanen gehalten wurden; fo ift es natür— 

lich, daß auch über die Bedeutung des Wortes Wende, 
Winde, verſchiedenes vorgebracht wurde, Viele hielten 
es für einen zufälligen Localnamen- Eeltifher und germas 

nifcher Stämme, der eben fo viel als Küſten- oder Sumpf: 

bewohners bedeute, und von Bin, Vind, Ben, Band, 
nach einigen Kite, nach andern Sumpf, Wafler, im 

nordifchen und plattdeutihen Dialecte in. Verd, Vird 
- verändert, heritamme**), Im Widerfprucd mit diefer 
Annahmes lehren Geſchichte und Erfahrung, daß der Name 
Wende, Winde, Ante, von jeher nicht nur Völkern an 
den helvetifchen und norifhen Alpen, an dem Riefenges 

birge und im alaunifhen Wald» Lande, fondern aud) 
Bergen eigen war, 3: B. Vindius mons in Indien, His 
fpanien u. a. Ich meines Teils pflichte der Anficht ders 

i Be bei, welche, ‚wie 5. Sungmann , den Namen 

ein - J 

Jahrbücher 1327. XXXVI. Bd. 
) Iordan Or, sl. p. 100, Barth Deutihl. Urgeſch. I. 109 
—— German. ©. 37. Koch-Sternfeld Beitr. 3: d. 
on $äntert, 8. I. 
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Winde feinem Urfprunge nad für, identifh mit Hindu, 
griech. 6 ’Ivdög, ’Ivdizög, 7 "Trdue, Tat, Indus, Indi, 
India, hebr. Hondu, arab. Hind,, äthiop. Hendu, perf. 

° Hind, im Pl. Hanud, halten. Süßen folgt, daß, obs 

wohl die Slowenen ſelbſt, unſeres Wiffens, ſich des Nas 
mens nicht bedienten, derſelbe dennoch nicht blos geogra⸗ 
phiſch und zufällig, ſondern genetiſch ſey, und das höchſte 

Alterthum beurkunde. Die Verſchiedenheit der Formen 
Ind, Hind, Hendu, und Enet, Henet, Wened, Wind, 
Ant, darf nicht beirren; der Name eines ſo weit verbrei⸗ 
teten Volkes konnte nicht in zwei Welttheilen bei ver: 
fohiedenen Völkern und in verfchiedenen Spradyen volle 

kommen gleich lauten; und die Abweichung ift hier nicht 
größer, als in den Formen Wälfhe, Wallonen, Galli, 

Galatä, Keltä, Gelten, die doch nach dem einffimmigen 

Urtheile der Sprfchforfaier nur Blendlinge eines und 
desfelben Stammwortes find. Wenn die Verwandtſchaft 

der Sarmaten oder Serben mit den Indiern außer allem 
Zweifel ift, fo ift wenigftens nicht unwahrſcheinlich, dag 

ein abgeriffener Zweig des großen Urftammes der Japhe— 

tiden, der ſich felbft bereits einen neuern Localmamen beis 

legte, von entferntern Sprad= und Stammverwandten, 

den Kelten und Germanen, fey es, weil er fich fpäter vom 

gemeinfchaftlichen Urſtamme ablöfete, oder weil er unmit⸗ 

telbar aus dem Schooße des Hindu: Volkes ausging, noch 
fortan und bis in die fpäteften Zeiten herab mit dem all- 

gemeinen Namen der Hindu (Heneten, Winden, Wenden) 
bezeichnet wurde. Ein Umftand von der größten Wich— 

tigkeit. aber ift, daß gerade die Sprache der baltifchen 

Wenden, wie fie in der Urzeit in die altpreußifch = Tettifch- 

litfauifche überging und bier feft erftarrete, unter allen 

Sprachdialecten Europa’ der altindifhen am nächften 
fommt. Namen und Sache begegnen fi) hier, und bil- 
den in diefem Vereine einen gewichtvollen Beweisfchluße 
ftein. Damit ift denn der Etymolog auf die Bedeutung 
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bet Wurzel Hindu feldft gewiefen, der entjcheiden mag, 

ob die Benennung des Volkes Hindu mit der des Flußes 

Sin / Sindhu, Schindhu, d. i. nad) dem Sanftrit gros 
Her: Fluß oder Strom, Meer, Meerftrom, wie ich mit 

andern nad) Stephanus Byzantinus: „Irdog rrorauos, 
dp’ ou.’ Ivdoi, ag ov "Ivdırös zei ’Ivdızoikı dafür 

! halte, identifch, oder mit Sickler, der neuerdings alle 
 Mamen der Welt aus dem Hebräifchen ableiten will, im 

ſemitiſchen Hened, Henid, zu fuchen ey, und Herume 
ſchweifer bedeute. Eben fo bleibt es einer Fünftigen Prü⸗ 
fung überlaffen, zu unterſuchen, in welchem Zuſammen⸗ 

hange die Namen der Flüſſe Erjvde Binda u. a. und der 
Berge Bivdiog Vindius u. a. in Indien und anverano 
mit dem Namen des Volkes ſtehen.“ 

Schon aus dem, mas oben über das hohe Alter 

und die große Verbreitung des Namens Serbe gefagt 

wurde, ſcheint gemwiffermaffen von ſelbſt zu folgen, daß der 

Name SIomwen, ungewiß feit wie lange Name eines be= 

fondern Stammes, erft in fpäterer Geſchichtepoche zu 
einem allgemeinen Namen für alle Völker derfelben fer 
bifchen (farmatifchen) Abkunft erhoben ward. Mofes von 

Chorene, Prokop, Jornandes, Menander und der Abt 
von Biclaro find die erften, die und den Namen Slowene 
in ihren Schriften überliefert Haben; denn daß die Suo—⸗ 

beni in Sfythien und die Slavani (Stavani) in Sarmas 
tien bei Ptolemaus nur verlarpte Slowenen find, ift zwar 

ſehr wahrfcheinlih, muß aber doch zuvor noch näher une 

terſucht und bewiefen werben. Sglawaci, Sglawajin bei 
- Mofes ChHorenenfis, Irdaprvoc bei Prokop (nür zweimal 
 Zrlapwoi), Irkaßnvoı, IZziAdßoı hei Menander, Sela- 

vini, Scelavi bei Sornandes und dem Abt von Biclaro 
lautet ihr Name. Wenn wir jedoch bedenken, daß nicht 

nur die älteften flowenifchen Handfchriften vom X1. Jahrh. 
am bis ins XVI. herab in dem Gebrauche der Formen 

‚ Slowen — Slowenin im Plur. Slowene, Slowjene, 
Monatſchr. II. Sahrg. Februar, 
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CAOBeHe, cAo®BEnHe, Adj. slowensk, slowjensk, ohne 

Ausnahme übereinftimmen, fondern auch die geraden 
Defcendenten der von Profop und Jornandes befchriebes 

nen Sclawinen, die heutigen Slowencen in Pannonien 

und Illyrien, Die. Slowaken in Ober: Ungarn und die 

Bulgaren in Möften in der gemeinen Nedefprache die 

Form Slowenci, Slowäci, Slowene gebrauchen: fo wer: 

den wir nicht anſtehen, die Formen Scelavini, Sclavi, für 
griechifch »römifche, durch beweisfräftige Analogien nach— 

weisbare Detorfionen anzuerkennen, die erft 1648 — 1667 

durch griechifche, des Sloweniſchen unkundige Sprach— 

Eorrectoren, aus den griechifhen Büchern in die ſtoweni— 

fhen eingefchwärzt wurden”). Das armenifche Sglawaei, 

das arabifche Seklab (bei Abulfeda), das perfifche Sa- 

kalib (bei Ferduſſi und Mirkhond), ift nicht unmittelbar 

aus dem Munde der Slowenen, fondern aus griedhifhen 

Quellen entnommen.“ l 

Das Nefultat einer jeden wiffenfchaftlihen Forſchung 

muß auch an fich felbft, unabhängig von der Bemweisfühs 

rung, wahr oder wenigftensd wahrſcheinlich feyn, wenn die 

Forſchung giltig feyn fol. Daher glauben wir durch die 

Umfeprung der von Hrn. Schaffarif befolgten Methode 

feineswegs die Wahrheit beeinträchtigt, ſondern unſern 

Lefern das Verſtändniß feiner Schrift einigermaffen ers 

leichtert zu haben, indem wir fie fogleich auf den Stand 

punkt führten, von welchem der Verf, felbft das Bereich 

feiner Forſchung überblift haben mag. Wir werden jedoch) 

in einem zweiten nachfolgenden Artifel auch die bündige 

Deweisführung des Verf. im einigen Beiſpielen unfern 

Leſern befannt zu machen fuchen. 

(Befhluß folgt) 

— — — — — 

* Dobrowſty Inst. 1. sl. p. 152. W. Sabre. 1822. Bd, 
XV. Caſop. deſt. muy. 1827. 8.1. ©. off. 
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‚Ein BIiE auf die Behandlung der Leihen in 
ar älterer und neuerer Zeit, 
— rer — 

mit 

..dead bodies care 

no wheedling aud no grudge. 

B. Franklin. 

Wenn wir uns einerfeitd Glük wünfchen müfen, daß 

‚die Zeiten nicht mehr find, in welchen rohe Völker — 

die Meder — nicht nur ihre Zodten, fondern felbft die 

Kranken, den Hunden vorwarfen, andere, die Altperfer 

und Parthen, diefelben auf hohen Ihürmen den Vögeln 

Preis gaben, und zur Verherrlichung der Leichenbegäng- 

niſſe ſtythiſcher Fürften die Hinrichtung von hunderten ih⸗ 

zer fehuldlofen Unterthanen nothwendig ward; fo regt e8 

‚andererfeits das Gefühl freundlich an, zu fehen, wie alt= 

aͤgyptiſche, aflyrifhe und Guanchen: Körper, in Mus 

mien verwandelt, nicht aufhören, den Kreis ihrer Kinder 

und Enfel auszufüllen, Gemach, Tiſch und feldft oft 
die Lagerftätte derfelben theilen, und dadurch den Vers 

luſt ihres Umgangs gewiffermaffen zu erleichtern fuchen. 

Dennoch war auch diefe Einrichtung nichts weniger als 
empfehlend, da fie einen bedeutenden Aufwand erforderte, 

nicht felten die VBermögensumftände dev. nur mäßig mit 
Glüfsgütern ausgeftatteten Familien in Zerrüttung brach— 

te, und bei den ärmeren Glaffen, alfo bei der Maffe des 

Bolkes, gar nicht eingeführt werden konnte; denn in 

Aegypten beliefen fi die Koften des Balfamirens der 

anne: ftnfenweife bi8 auf 4000 und 2000 Thaler, 

in jenen, wie in den gegenwärtigen Zeiten, in Rük— 
t auf den dadurch) erreichten Zwe, ungehenere Summe, 

8* 
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zumal wenn man. bedenkt, daß diefe Ehre auch auf den 
geheiligten Ibis ausgedehnt wurde, und das Einbalfami⸗ 
ren von hunderttauſenden dieſer Vögel ſehr empfindliche 
Auslagen verurfahen mußte *). 

Die Sitte ded Verbrennens der Leichname, welche 

von den Indiern ausgegangen zu feyn fcheint, ſich fodann 

den Griehen — die den Gebraud des Begrabens vers 

liegen — mittheilte, von den meiften Nationen des 

Alterthums befolgt, und felbft von den Römern, den 

Deutfchen und den Kelten angenommen wurde, hatte, 

fo lange fie in den Gränzen der Natürlichkeit blieb, nichts 

Tadelnswerthes; denn die endloſen Waldungen boten dazu 

Hilfsmittel in Menge, und man genoß den Troſt, die 

Afche geliebter Angehörigen in —* By er 

zu Fönnen. aulEr? 

Andere Völkerfhaften der Vor⸗ * Mitwelt * 
lich, die Babylonier, die Hebräer, die Chineſen, die 

Tibetaner, blieben jederzeit dem ehrwürdigen Gebrauche 
treu, ihre Todten der Mutter Erde zurükzuſtellen, und 
unterſchieden ſich hierin nur durch mannigfaltig von einan⸗ 

der abweichende, den beſonderen Orts- und: Charakter⸗ 
Derhältniffen eigenthümliche Beftattungen. 

Sn neueren Zeiten haben die, den Europähn und 

ihren Sprößlingen an Bildung nachftehenden, Völker, 

zwar hin und wieder noch immer befondere Leichenbegäng- 
niffe, doch finden fich nur noch) fehr wenige, an denen 

die Rohheit und Barbarei früherer Jahrtauſende wahrzu⸗ 

nehmen wären; und wenn auch die wilden Stämme am 
Maranhon dem empdrendften aller Gebräuche , in den 

Eingeweiden ihrer verblichenen Verwandten zu m. 

= Nah Denon findet man in den teeiktirgen Gewölbern 
von Saccara eine zahllofe Menge mit großer Sorgfalt ein⸗ 

balſamirter Ibisvögel, wovon jeder in einem beſonderen 

Gefäße aufbewahrt iſt. Kr 
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felben ‚zu verzehren, noch nicht durchgehends ent= 
fagt haben, und die Kamtſchadalen noch zumeilen in ent: 

legenen, menig beobachteten Gegenden die Leihname der 
Idhrigen den Naubthieren zur Beute überlaffen, jo find 

dieſes denn doch nur einzelne, fehr feltene Fälle, die mit 

jenen der Vorwelt in Fein Verhaltniß zu ſezen find, ſich 
von Tag zu Tag vermindern und nächſtens gänzlich ver— 

ſchwinden werden, — und es theilen dagegen alle dem 
Islam anhängenden Völferfchaften, ein großer Theil der 
Berehrer Fohs und Budha's, und felbft die meiften ohne 
eigentliche Religion beitehenden Horden, die Gitte der 

Ehrijten und Hebräer, ihre Todten in die Erde zu ver- 
fenfen; wobei nur zu bedauern ift, daß eben die Ehriften 

und in neueften Zeiten auch die.Ifraeliten einen, feit 

Sahrhunderten fortgeſezten und nun gewiffermaffen ſchon 
eingewurgelten, Uebelftand, troz der fortfchreitenden Eul- 

tur, und Den FamPIUNG ber Degrifie ruhig — 

laſſen 
Det In * Reihe der Zweifel, die das menſchliche Herz 

beunruͤhigen und. quälen, und ſo manche trübe Betrach— 
J hervorloken, ſteht der: ob uns nicht einſt das gräß— 

liche und ſonſt eben nicht ungewöhnliche Geſchik begegnen 
= Eounte , im. ‚Grabe wieder zum Leben zu ermachen, und 

dadurch einen doppelten und wahrhaft fehaudervollen Tod 
zu erleiden, oben an; dennoch find die Mittel, die uns 
bisher dagegen vorgefchlagen murden, theils mit fo vie 

„Viftändfichfeiten, theils mit fo bedeutenden, Unfoften 
$. r daß wir die Unausführbarfeit der Sache be: 

Be “alles ſeyn laſſen pie es jſt *). Wenn indeſſen 
1 

— Das. neue. — in Frankfurt a. M. iſt unſtreitig, 
7 dem zu München, ein vortrefflihes, nicht genug ans 
saurühmentes Werk, allein nur für große Städte oder ein- 
elne vermögente Geſchlechter berechnet; es kann daher eben 
‚fo. wenig ein Gemeingut werden, als das induſtriöſe Röh— 
ven-Apparat des Hrn Commerzienvaths von Heſſe. 
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die chriftlichen Gemeinden, gleich den jüdifhen der Vor⸗ 
zeit und vielen Andern, die nuzloſe Gewohnheit aufgeben 
wollten, ihre Todten in Särge einzuklemmen; 
fo könnten fie fich durch diefes einfachfte und natürlichſte 
aller Mittel einer jeglihen Beſorgniß diefer Art entfchlas 

gen: denn ein unmittelbar mit Erde .bedekter Körper kann 
nicht wieder zum Leben zurüffehren, da ihm der zu Dier 

ſem Zweke nothwendigfte Proceß, das Athemholen, un 

möglich wird, der freie Naum im Sarge hingegen das» 

felbe begünftigt, und uns fo der Möglichkeit einer der 
fürdterlihten Todesarten Preis gibt! — Schlagen wir 
nun nad) Abzug der in Spitälern Obducirten und hierauf 
ſchlechtweg Verfcharrten, der zeitweilig durch Kriege und 
Seuchen Hinmweggerafften u. f. w. die Anzahl der Beer: 
digungs⸗Candidaten nach gewohnter Art, in Böhmen nur 
auf 3, in dem dfterreichifchen Kaiferftaate auf 27, in 

Deutfchland auf 30, und in Europa überhaupt auf 180 
Millionen an, und fezen im Allgemeinen, daß eine Ge- 

neration in 50 Jahren völlig ausfterbe*), ferner, daß 
die Särge, Eoftbare und einfache, große und Feine, mos 
derne und altfränkifche, nad) der Berfchiedenheit der Preife 
in den verfchtedenen Staaten, im Durchſchnitte auf Einen 

Gulden Gonventions » Münze zu ftehen kommen; fo macht 

diefes eine jährliche Ausgabe von etwa 100,000 fl, Eonv. 

*) Hr. Dr. Stelzig beftimmt zwar in feinen gebiegenen No— 
tizen über die Bevölferung Böhmens im Märzhefte 1827 
diefer Monatfhrift das Sterbeverhältnig zu dem der Les 
benvden auf dem Lande nach einem zehnjührigen Durchſchnitte 
nur wie 1 zu 40,; Da hingegen mehrere andere Länder 
eine verhältnigmäßig größere Mortalität nachmweifen, und 
diefelbe in den zahlreichen großen Städten Europa’s (wor: 
unter Prag jenes Verhältnig wie ı zu 24% aufftellt) be- 
fonders bedeutend ift; fo Fünnen wir hier, wo ed fih kei⸗ 
neswegs um eine genau erwieſene Berechnung handelt, bei 

einem allgemeinen Durchſchnitte das angeführte Verhältniß 
in runter Zahl immerhin gelten laſſen. 
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Münze fir Böhmen, von 900,000 fl. für die öfterreichi- 
ſchen Staaten, von 4 Million für Deutfchland, und von 

6 Millionen für Europa überhaupt. Fürwahr ein nicht 

anbedeutendes Sümmchen; fehmerzlich für einen großen 

Theil der Lebenden und ohne Nuzen für die Todten! 
| Schon fehe ich gar Vieler Lippen fich zudem Aus: 

zufe Öffnen: „welch' fauberer Vorfchlag uns gegen ein 

mögliches Erwachen im Grabe durch eine unfehlbare und, 

fo zu fagen, vorfäzliche Tödtung ſchüzen zu wollen, zu 

fordern, daß wir die theueren Reſte unferer Angehörigen 

naft und lieblos in die Erde werfen, und uns einges 

ftehen zu laffen: daß die Fleine, lezte Gabe, die wir mit 

Freuden den aus unferer Mitte Entfhwundenen opfern, 

übel angewendet feyn Eönnte !* 
MNicht unvorbereitet auf Einwürfe diefer Art, muß 

ich bemerken, daß 
4) ſchon weiland Se. Majeftät der große Kaifer Jos 
ſeph IE, (mittelſt HofdeeretsS vom 25. Auguft 1784) 

anzuordnen geruhten: daß, „nachdem bei Begrabuns 

gen Fein anderes Abſehen ift, als die Verwefung 

ſobald als möglich zu befördern, umd folder nichts 
5 binderliher wäre, als die Eingrabung der Leichen 

in Särgen (!), dieſelben in einem leinenen Sake, 

ganz blos, ohne alle Kleidungsitüfe, eingenäht, ſo— 

"dann in die Todtentruhe gelegt und in folder auf 

den Gottesafer gebracht werden follen.“ Welche 
allerhöchſte Verordnung, obgleich Foäter modificirt, 

0 dennoch auch unter der fegenvollen Regierung unfes 

re gegenwärtigen huldvollen Monarchen nicht auf: 

gehoben wurde, und nur deren Befolgung oder Un⸗ 

eteerlaſſung freigeftelft iſt; — auch es fich hier in der 

0,1 8hat mehr um die Befchwichtigung eingebilde: 
unter — deshalb aber nicht weniger peinigender — 
7* als wahrer Beſorgniſſe handelt, da bei dem gegen: 

I 

"  Wwärtig angewendeten Vorſichtsmaßregeln das Leben: 



120 

„digbegraben ein bloßes Hirngeſpinſt bleibt, und in 
das Gebiet leerer Träumereien gehört; ſelbſt wo 
Hufelands bewährter Rath: „die Leichen erſt beim 

Eintritte der Verweſung zu beerdigen ,“ nicht ſo 
ganz buchſtaͤblich befolgt wird und befolgt werden 
kann; 99 

2) die Völker, welchen das an in — ans 
befannt war und noch if, uns im Allgemeinen-in 
der Zärtlichkeit gegen Verwandte und Freunde weder. J 
nachſtanden, noch auch jezt nachſtehen, und hierja : | 
auch nicht von dem Gibbefifhen Berfuhe, die Körs 
per unferer Brüder ald Beleuchtungsmateriale zu 
benüzen, dann von jenem: mit der Haut derfelben 

die Züffe zu befleiden oder gar die Knochen zu Brod 
zu verbafen”), und anderen graufen. — der 

Art die Rede iſt, und ee ii 

5) wir. ſelbſt in neueren Zeiten die Beftattung. in reis 

hen Gewändern, mit Schmuf, Kleinodienne., wo: 

mit man fonjt zu prunfen pflegte, und feine Hochachs 

tung gegen Abgeſchiedene anfchaulich machen wollte, 

klüglich unterlaffen haben, seine Befchränfung der 

DBeerdigungskoften bereits eingeführt zu werden ans 

fängt”), und endlich, wie bekannt, Verſtorbene 

‚überhaupt nicht durch äußeren Aufwand, fondern 
duch fromme Werke geehrt werden, zu deren 

Ausübung fih nie fo viel Gelegenheit: darbot, als 

eben jest, und aus deren Anzahl befonders einige 

»fehr zwef= und zeitgemäß feyn dürften. 

Gm > 

*) „‚Belagerung von Paris A. 1390. in Davila’s guerre 
eivili di:Francia. Venezia, 1634. 4. Bd. p. 671. 

**) Siehe die neue Begräbniß- und Trauerordnung für das 
Großherzogthum Sachſen- Weimar und Eiſenach vom 22. 
December 1827, —* 
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Unſtreitig iſt dad Bewußtſeyn: unfere Mitbürger, 

dies mit qualvollen Entbehrungen ringen, und entweder 

durch Alter» und phyfifche Gebrechen gebeugt find , oder 

ungeachtet "des beften Willens, ihre Kräfte zu gebraus 
hen; wegen Mangel an Arbeit-befchäftigungstos umberz 
irren, der Verzweiflung entriffen, vor dem winzig Eleinen 
Schritte, der vom Elende zum: Verbrechen führt, bes 

wahrt, und zu zufriedenen und: glüflichen Menfchen ums 

gefchaffen zu Haben, — der herrlichtte Erdenlohn, der den 
Sterblichen zu Theil: werden kann. Wäre es daher nicht 
wohl: gethan; wenn“ wir Böhmen die Summe, die wir 

auf eine, aufrichtig geſprochen, unnüze Weife verfplits 
tern; vaterländifchen Anftalten weihten? Anftalten, deren 

Hauptbeftimmung auf die Erreichung obiger Zweke gerich⸗ 

tet iſt? wenn wir das Geld, welches für Todtentruhen 
ausgegeben wird, ald Beiträge für die, dur den glü— 

henden -Wohlthätigkeitsfinn unferes erhabenen Landess 

chefs neu organiſirten, Armen: Inftitute des Landes, die 

Zanfenden Dürftigen Unterftüzung gewährt, für das uns 
vergleichlihe, in feiner Art einzig. da ftehende, Prager 

Armenhaus, das dreihundert greifen und gänzlich mittels 
loſen Stiftlingen beiderlei Gefchlechts für die Dauer ihres 

Lebens forgenfreie Tage bereitet, für die erjt neu ins 

Daſeyn gerufenen, unendliche Vortheile und die fegenz 
reichten Folgen verfprechenden freiwilligen Arbeitsanftals 

ten, oder für eines der übrigen trefflichen Unterftüzungsz, 

Heilungs:, Rettungs = und Erziehungs = Inftitute in der 

Hauptſtadt und auf dem Lande verwendeten? Kein Todter 
würde dadurd) beeinträchtigt, eine große Anzahl Lebender 

aber beglükt, und die Summe unferer Verdienftlichkeit 

vermehrt werden. Nebſtbei dürfte diefe Einrichtung dann 
von ſelbſt zu einer Vereinfahung der übrigen, ‚bei Leis 

> henbeftattungen üblichen VBoranftalten und VBerrichtungen 
führen, mithin auch hierin ſehr zeitgemäße Erfparniffe 

bewirken, überdies aber den unendlichen Vortheil im Ge— 
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folge haben: daß dadurch die und von Kindheit an eigene 
Furcht vor dem Tode gemindert und endlich ganz vers 
ſchwinden winde; denn mit Necht bemerkt der welt= und 

lebenskluge Montaigne, ‚daß, wenn die bei folhen Ans 

läffen übliche ſchauerliche Ausfhmüfung der Gemäder, 
das zur Schau geftellte Wehflagen der Umgebung ‚u die 
fhwermüthigen Trauertöne mufifalifcher Inſtrumente und 

alle anderen Attribute unſerer Leichenbegängniffe, abge: 

ftellt würden , der ungegründete Schrefen vor dem Tode | 

und todten Menfchen fich verlieren, und bei dee Nachkom⸗ 
menfchaft überhaupt gar nicht Wurzel fchlagen wide. 

Läßt fih wohl Ddiefen wichtigen Beweggründen Der 
Umftand : daß dem Tifchlergewerbe durch Abfchaffung der 
Särge ein namhafter Nachtheil erwachſe, und durch Die 
Vereinfachung der Leichenheftattungs = Procedur den vers 

fhiedenartigen, daraus Nuzen ziehenden Gilden nahe ge- 

treten werde, entgegenftelen? Mit Nichtenz und er kann 

um fo weniger beachtet werden, als erftered nur ein pre= 

kärer Nachtheil it, der bei den wechfelnden Moden und 

DBedürfniffen ohnedies dfter eintritt, und auf andere 

Weiſe leicht wieder vergütet werden kann, leztere hinge- 

gen in Hochzeitöfeierlichkeiten, 'wo Geldausgaben der Na— 

tur der Sache angemeffener find, und freier und leichter 

getragen werden, eine Entfhädigung finden, und bier 

noch zu bedenken ift: daß das allgemeine Wohl durd) eine 

folhe Einrichtung ſehr wefentlich gewinnt, und daher un— 

bedingt eine höhere Berükſichtigung verdient. Iſt endlich 

die Erfparniß mehrerer taufend Klafter Holz jährlich bei 

dem gegenwärtig ſtets wachfenden Mangel an diefem Maz 
teriale nicht auch ein beachtungswerther Grund ? — Es 

wäre übrigens auch nicht einmal nothwendig, daß die 
Elaffe der Landleute, Dürftiger Handwerker und Bürger, 

die Summe, welche fie bisher fir Särge auszugeben 
pflegte, dem genannten Zweke widme, — fie möge: das 

mit eigene Bedürfniffe befriedigen — blos die Wohlha⸗ 
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benderen Fönnten fie dazu beftimmen, oder fih wenig⸗ 
ſtens für das Fortbeftehen der Grille: die Ihrigen in 
Särgen zu beftatten, eine angemeffene freiwillige 

Tare auflegen, die bei jedem Sterbefalle erhoben, und 

ald ein dem Verftorbenen aufgeftelltes unvergängliches 
Liebesdenfmal zu betrachten wäre! 

Unzählig oft im Leben ftoßen uns Dinge auf, deren 
Nuzen nicht zu verfennen ift; Vorurtheile und Macht der 

Gewohnheit Taffen uns diefelben gleichwohl nur felten in 
Anwendung bringen, — und binnen kurzem find fie, ob 
gebilligt oder verlaht, größtentheils vergeffen; bis end> 
lich, nad wiederholter Anregung, die Wahrheit 
übertviegend hervortritt, und einen vollitändigen Gieg 

erringt , wie Die Erfahrung aller Zeiten zu Genüge 

Angweit NM | 
ira) 

*8 + 



124 2 

hr ge B 

* Die gefü letete Graffsaft a 

Bon 3 S | 

— U > U Se Ve 

\ Dieſelben Gründe, die mich nad) Angabe des Aufſazes: 

„Das Hiftereich, Liburnien, Eroatien‘* (ſ. Zuliheft 1828, 

©. 71), beftimmten, den gedachten Artikel einzufenden, 

die Nedaction aber, ihm Eingang in diefe Zeitfchrift zu 

verfchaffen, ſprechen auch für dieſes Seitenſtük jenes klei— 
nen Beitrags: zur Länderfundes Wenn es jedod) im Zpne 
des ammenmäßigen: Es war einmal ein Mann, — ber 
ginnt; fo kömmt dies blos daher, weil ich mich fhene, 
den Eingang, als aufgewärmten Kohl, dem Lefer noch: 

mal vorzufezen. Er erſchien aber ©. 44 im erften Hefte 

der Gymnaſialzeitſchrift Kratos vom Sahre 1820, dann 
nach deren Erlöfhhen mit einem umftändlichen Zufaz über 

die mweitgerühmte Adelsberger Höhle, im Hyllos. Aber 

auch diefes Blatt verſchied, als ich eben über das, was 
folgt, meinen Mund dffnen wollte, Zweimal im Fluße 

der Rede nach fürmlicher Einleitung unterbrochen, fange 

ich ohne vorläufiges Räuſpern und Huften mit der bloßen 
DBemerfung an, daß diefer Auffaz acht Sahre alt ift, 

und daß befanntlich die zeit in acht Jahren mancherlei 
ändert. 

Gdrz war die Hauptftadt einer gefürfteten Graffchaft, 

welche, einft ein Befizthum eigener Herren, unter Kaifer 

. Marimilian I. an das Haus Habsburg fam, Die damit 
vereinigte Graffchaft Gradisca ward fpäterhin ein Eigen-- 

thum der Zürften von Eggenberg, fiel aber unter Karl VI. 

abermal an Defterreih. Den Flächeninhalt gibt eine alte 

Geographie auf 148 Quadratmeilen an, der izige görzer 
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‚Kreis aber foll, nachdem verfchiedene Stüke zu dem iftria: 
ner, zu dem adelsberger Kreife gefehlagen, und fonft ab: 

geriſſen worden, nur 45 Quadratmeilen mit 415,442 Eine 

wvohnern enthalten. So lange Gdrz als eine eigene Pros 
vinz betrachtet ward, hatte es auch fein eigenes Guber- 

nium, feinen eigenen Landeshauptmann, und ward befons 

ders’ unter der Regierung der großen Therefia in mancher 

Hinſicht fehr begünftige. Nun als ein Kreis des neuen 
Königreiches Illyrien, zu dem Trieſter Gubernium gehös 

Fig, iſt die ehemalige Hauptftadt der Graffchaft der Siz 

eines Kreisamtes. Außerdem find hier auch die k. k. 
Landrechte, die k. k. Cameralcaſſe, ein Waldamt*), ein 

regulirter Magiſtrat, ein Bancal-Dbereinnehmeramt, der 
Stab desh, k. Linien⸗Jafanterie⸗Negiments Toscana**v), 
eine Hauptſchule, ein, unter mir dazu erhobenes, akade— 

miſches Gymnaſium, öffentliche philoſophiſche Studien 

und ein theologiſches Inſtitut. Endlich reſidirt hier ein 
Biſchof mit feinem Capitel, beſtehend aus einem infulirs 
ten Domprobſte und 6 Domherren, die vom Staate aus 

mit 600 fl. , fo wie der Biſchof mit 12,000 erhalten 

werden. Außer dem Domcapitel, den 6 an der Doms 

kirche angeftellten CHorvicarien, dann einem eigenen Pres 

.biger, einer befondern Pfarre an der ehemaligen Sefuitens 

kirche, einer Expoſitur in einer Vorftadt, und einer merk 

lichen Anzahl: Weltpriefter, findet man auch, nachdem 
einige Klöfter aufgehoben wurden, noch die Gonvente der 

« Bapuciner, de Franciscaner, ein Klofter der — 

rinnen und der barmherzigen Brüder. 
Mebſt dieſen verſchiedenen geiſtlichen und weltlichen 

vs Stellen gibt der Stadt einen befondern Glanz ein fo zahl: 

J m Adel ur man wo in Feiner Stadt von * 
* Mu * Spk 

J — 

Ein eigenes hierlandes zur Stunde noch unbekanntes Amt. 
—* Iſt von jeher eine Stabsſtation geweſen. Izt (1828) iſt 

— RA ter oberwähnte Stab nach Klagenfurth verlegt. 
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Größe antreffen dürfte; eine Folge jener Zeiten, wo dere 
felbe aus der ganzen Grafſchaft in die Hauptftadt zuſam— 

menftrömte. Die Grafen Thurn, Straſoldo, Attems, 

Edling, Kobenzl, Eoronini, Colloredo, hier einheimiſch, 
find in der ganzen Monatchie und zum Theil felbft in der 

Gefhichte befannte Namen. An diefe reihen ſich noch 
andere gräfliche und freiberrliche Familien, eben fo ans 
ſehnlich, doch auswärts ‚weniger befannt. Endlich gibt 

es eine beträchtliche Anzahl Familien vom niederen Adel. 

Aber felbft jene, die fi) mit feinen Adelshriefen ausmweifen 

fönnen, Bürger und Hausbeftzer von Görz, nennen fid) Pas 
tricter, das alte Nom nachahmend. Da nun, wie weiter: 

bin bemerkt werden fol, bier Fein eigentlicher Bauern: 

ftand vorhanden, fondern alles Land in den Händen diefer 
Matricter ift, welde es fodann an fogenannte Golonen 

verpachtenz fo Eönnen fie ſich allerdings gewiffermaffen mit 

echt, ald Patrone diefer. ihrer Clienten, des ftattlihen 

Titels Patricter erfreuen. Die Endpunkte diefer Stadt 

endlich werden wohl auch von diefen Coloni's bewohnt, 

die, zumal bei der hiefigen, Nom etwas ähnlichen, Vers 
faffung, im Landbau unwillkührlich an das: gaudete co- 

loni, Tibull. 1.1. 5. und te pauper ambit sollieita prece 
ruris colonus, Horat. ], I. 35. erinnern. Die gefammte 

—— ſoll ſich an und über 8000 belaufen, und im 

J. 1805 am ſtärkſten geweſen ſeyn, als der Iſonzo die 

Gränze Italiens bildete, weil manche Bürger des dama— 
ligen franzöſiſchen Reiches örtlicher Vortheile halber * 
her zogen. 

Die Stadt ſelbſt, welche von allen den — 
bewohnt wird, enthält etwas über 700 Nummern; alle 

Häuſer find 2, 3 und auch 4 Stok hoch, alle von Stein, 

alle mit Ziegeln gedeft; ein Vorzug, den man wohl in 
den nördlichen Provinzen des Kaiferftaates, zum Lobe 
eines Orts, mit Recht anführt, der aber hier Fein wirf- 

licher Vorzug ift, indem alle Dörfer, alle Bauernhütten 
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der ganzen weiten Umgegend aus Mangel an Holz eben 
ſo gut von Stein, mit Ziegeln oder Steinplatten gedekt 

und auch ein Stokwerk hoch find. Diefe Dächer find 

ziemlich flach, da fie felten und wenig Schnee zu tragen 

befommen. Der wirthfchaftliche Vorrath aber, den der 

" große Raum unſerer hohen Dächer in ſich faßt, wird in 
Gemäder, zunächft unter das Dad), als höchſtes Stok— 

‚ werf mit Eleineren Fenftern verwiefen. Diefe Gemäcer 

find zugleich meiftens die Getreidebehälter ; denn Scheuern 

und Speicher gibt es bier nicht. Die Dächer haben endlich 
noch das Eigene, daß fie durchaus nicht mit platten, ſon— 

dern mit rinnenförmigen Ziegeln (mit denen man.ber ung 

nur die Firften des Daches verfieht) gedeft, und, bis auf 

ein Paar Ausnahmen, ohne Dachtraufen find, eine gros 

fe Unannehmlichfeit für den Fußgänger bei den heftigen 

Regengüffen des Winters. Da nämlich diefe Häufer mehr 
oder weniger hervorfretende düſtere, ſchmuzige Vordächer 

haben (eine in Stalien Häufige Gitte), fo kann der Fuße 

gänger unmöglich vorfichtig genug geben, ohne daß er, 

zumal von den einzelnen zerftreuten, am Dache den Nes 

gen fammelnden Drachenköpfen, fo heftig überſchüttet 
würde, daß ſelbſt ein ſtarker Negenfchirm den erwarteten 

Schuz nicht gewähren kann. Noch empfindlicher für Hut 
und Kleider find Die, wenn der Negen vorüber ift, nach— 
teäglich einzeln herabfallenden, durch die Höhe erftarkten 

Tropfen*). Kein Senfter ift übrigens ohne (wunderfeltem 

) Das alles gewinnt ist mit bewunderungswerther Schnelle 
7. seim freundlicheres, zwekmäßigeres Ausfeben. Die obgedach— 

fen sorjiehenden Daher verjchwinden allgemah, und mas. 
’ * chen ſchön gearbeiteten Geſimſen Plaz, der Regen verliert 
7 fi in langen kupfernen Röhren,’ die bis auf die Erde tief 

berabreihen, und die obgedachte Befchreibung wird nad 
und nach nur auf geringe Seitengäſſen paſſen. Die grünen 
Fenſterläden nehmen ist auffallend überhand, fo dag Görz. 
nicht mehr einer ſchwarzen italieniſchen, jondern einer wohl 
—“ gut in das Auge fallenden deutſchen Stadt gleich 

ömmt. 
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grüne) Fenfterläden oder Zaloufien, die jedoch nicht ganz. 
zum) Herausbiegen, wie in Deutſchland, find, fondern 

förmlich gefperrt werden müffen. Man thut dies auch 

im Sommer, und felbft Bauernhänfer ſind nicht ohne 
Senfterbalfen, wohl eher ohne Slasfenfter. Je weniger 

jemand Arbeit vor ſich hat, die Licht bedarf, deſto feſter 

verfehließt er die Senfter, um fi) vor der Hize —* * 

verwahren. 

Die meiſten Häuſer ſind fehr feiöht: PR 7 sie 
Wände dünn, die Fußböden ans bloßen Balken oder 

Brettern, ohne Wölbung, oder dazwifchen gemorfenen 

Schutt, fo daß die im Mittelſtok Wohnenden die Ge: 
fpräche ihrer Nachbarn, vom oben und von unten ‚ ziem— 

lich vernehmlich hören Fünnen. ' Die Zwifchenwände bes 
ftehen oft aus zufammengefügten übertünchten Latten. Die 

"Stiegen find nicht felten im Hofe von außen leicht an der 

Mauer hinauf geführt, wohl gar ohne Geländer. Oefen 

haben ſchon faſt überall die Deutfchen eingeführt, und 

dieſe mwohlthuende Mode findet auch in Italien felbft hie 
und da Beifall. Da ich übrigens das Wort Dentfchland 

fhon zum zweitenmal genannt; fo muß ich, um allem 

geographifchen Srrthum vorzubeugen, erflären, daß ich 

in diefem ganzen Auffaze Kürze halber damit jenen Sinn 

verbinde, den diefem Worte die Eingebornen unterlegen, 

als welche: unter Deutfchland, im Gegenfaz von Italien 
und Görz, alle übrigen Provinzen des Kaiferftaates ver— 

ftehen. 

Die Stadt bildet einen bandförmigen Streif, der ſo 

ziemlich von Norden nach Süden hinabläuft. Oſtnördlich 

liegt auf einem nicht unbeträchtlichen Hügel das Caſtell, 

einſt ſehr ſtark befeſtigt, izt aber ziemlich im Verfall und 

zu Gefängniſſen eingerichtet. Gerade gegenüber, noch mit 

der Stadt zuſammenhaͤngend, blikt auf dieſe und den tief 

unten bald rauſchenden, bald kaum bemerkbaren Corno, 

das gräflich Michael Coroniniſche Schloß Grafenberg, 
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| mit) eigener Jurisdietion, 'Herab. Hatt an das Gaſtell 
tder Hauptplaz, Traunik oder Travnik genannt *), 
da früher, ehe die neue Stadt in Aufnahme kam, 

mirflic ein Grasplaz war. Ein ehemaliges Sefuiten-Eol- 

legium ſammt der Kirche iſt feine vornehmſte Zierde *). 
Die übrigen namhaft ſchönen Gebäude find zu zerftrent, 

um (gehörige Wirkung zu machen. Auf einem dritten 
Hügel am nördlichen Ende der Stadt erhebt ſich die Kirche 
nnd das Kloſter der Franciscaner, Caſtanovizza genannt, 

Von dort und vom Caſtell, welche beide Höhen mie Wein 
Bepflangt find, ift die veizendfte Ausficht über die Umgegend, 

zumal gegen Werften’ und Süden auf Italien zu. Neben 
den Häufern laufen überalf gepflafterte Wege für die 
Fußgänger (Trottoirs); der Plaz aber und ſämmtliche 

en **) fü find ungepflaftert, was fie denn im Grunde 
auch nicht nöthig haben, indem der Boden ſtetaig, doch 
eben, und überhaupt fo beſchaffen ift, daß man nach den 
beftigften , ‚ anhaltendften Regengüffen in wenig Stunden 

meber Koth noch Waſſer zu fürchten hat. 
w vom Eaftell aus wollen wir nun die geh 

äßeibtien. Gegen Norden liegen die Testen Glieder jener 
archtbaren Rieſenkette der Alpen, die unter allerlei Na— 

men Deutſchland von Italien ſcheiden. Wie eine Wand 
laufen fie fort nordöſtlich hinab gegen Prewald bis in die 

ei, und verlieren ſich nordweſtlich in den karniſchen 

Alpen. Ganz kahl iſt dieſes Geſtein, und erinnert hie 
und da lebhaft an die kupferſtichlichen Darſtellungen von 
St. Helena. Nur gegen Prewald hin enthält es Wal- 

dung, doch fo, daß die Mitte wieder kahl, der Saum 

BB me oder Travnif beit im Böhmifchen und Kraineri- 
nun ein Grasplaz. Im flawiihen Bosnien ift die Statt. 
* eiches Namens der Siz eines Baſcha. 

zt auch das Kreisamt. 
* Seit kürzem erfreut ſich dieſes Vorzugs die Gaſe Raßtel 

Monatſchr. III. Jahrg. Februar. 9 
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mit Wein befezt iſt. Häufige Nattern niften in d en kah⸗ 
len Wildniffen, die noch immer als Hilfsmittel) bie und 
da gefucht und nad) Italien verfendet werden. , Eine der 
böhern Spizen heißt Monte Santo mit einer Wallfahrtss 
firche und einem ehemaligen Klofter, von wo es eine ent> 
züfende Ausfiht auf Italien gibt. Die nördliche Seite 
ift wenig offen, fonft noch durch höhere Zelfenmaffen, 
durch die ewigen Alpen verfhränkt. Die Straße nah 

Kärnthen windet fid) mühfam am Fuße durch die ſchauri— 
gen Höhen immer dem Iſonzo zur Geite, der am Terglou 

oder Trigla geboren zwifchen lauter Felfen mit Ungeftüm 
in tiefen Ufern fortfhhießt, einen Bach (Corno), der zu⸗ 

mweilen faft austrofnet und wieder hoch aufſchwillt, und 
den nördlichen Zipfel der Stadt durchfihneidet, aufnimmt, 

und gegen Gradisca hin dem Meere zueilt. Diefes ſieht 

man nicht. blos von Monte Santo, fondern auch von 

‚einem mit Wein und Del bepflanzten Hügel jenfeits der 

Sfonzobrüfe, zu der weſtwärts von der Stadt ein ſehr 

mäßiger Spaziergang führet. Der Fluß mälzt num etwas 
ruhiger unbefchreiblich fihöne grüne Wogen vor fih, die 

ihre Farbe dem Kalkgebirge, ihrem Vaterlande verdans 

Zen, fi jedoch bei ftarfem Negen milchfarb, dann bläus 
lid, dann im herrlichften Lazur, dann tiefgrün zeigen. 

Das ganze Land endlich rund herum ift bis zu den Ber⸗ 

gen ein Garten, ein lachendes Grün, und zumal den 

Sfonzo hinab gegen Italien eine unabfehbare Ebene. | 

Speife und Trank wächst hier auf demfelben Felde; denn. 

bier find die Weingärten nicht, wie in Deutfchland, vom 

eigentlichen Aker getrennt, fondern alles ift ein ſchones 

Ganze auf folgende Weiſe. 

Schnurgerade Reihen von Weiden, Pappeln, Ul⸗ 

men, wohl auch Feigen, Kirſchen und Pflaumen, laufen 
in gewiſſer Richtung und ungemein beträchtlicher Weite 
fort. Diefe werden jedoch felten fo aftreich und ſtark ge⸗ 

laſſen, daß fie allzuviel Schatten verbreiten könnten, und. 

| 
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‚jede Reihe it 5, 6 oder mehr Klafter von der ans 

bern entfernt. Bei einem jeden Baume grünt eine Rebe, 
die fi fi) an ihm hinanrankt; eine Sitte, die, fo ſchon zu 
Horaz Zeiten üblich feyn mußte, und das: aut adulta 
vitium. propagine altos maritat populos, Epodon oda 2,, 
daun: platanusque caelebs evincet ulmos, L. II. 415. fo 

deutlich macht, als es Fein Commentar geben kann. Diefe 
‚Neben nun find arms = auch fchenfelsdif, oft wahre Bäu— 

me, umfchlingen ihren Gefährten in allen Richtungen, 

tragen auf allen Zweigen, nicht blos unten wie. in Defter: 
‚reich, Früchte, und werden mit den äußerften Spizen in 

Iuftigen Gewinden (Guirlanden) von einem Baume zum 
‚andern in derfelben Neihe gezogen, in welcher Lage fie 

* auch ohne mweiteren Schuz überwintern. Wir zählten an 
einem folhen Stofe bis 150 Trauben. Welcher Reich: 

thum gegen die Reben von Oeſterreich, Mähren und 

Böhmen! Noch reichlicher tragen jene einzelne Stöke, 
bie zur Zierde an den Käufern laubenartig zu einer bes 

wunderungswerthen Höhe gezogen werden. So reicht eine 

folge Rebe im Hofe des Schulgebäudes ganz laublos bis 
in den zweiten Stof; dann aber umfpannen ihre grünen- 
ben Arme den ganzen oberiten Säulengang. Beſonders 
anmuthig nimmt ſich unter den ſtüzenden Dänmen des 

Beinlandes eine im April blühende Art Viburnum mit 
ihrem ftattlichen Federbufch aus. 

Der. Zwifhenraum zwifchen jeden zwei Reihen ge 
‚hört dem Weizen (Korn wird nicht gebaut), dem Mais, 
und find dieſe eingebracht, der zweiten Ernte, Ye Rüben 

’ dem Heidekorn. Go ift nun das ganze 
a 

and ein 

ld, und Stalien, von hier aus, gefehen, eine einzige 

grüne, unüberfehbare Ebene. An den Straßen, und hie 

und da bei den Dörfern, am Rande des Weinlandes ſte— 

hen Maulbeerbäume, die gewöhnlich mit breitblättrigem 

Epheu ganz bekleidet ſind. Dieſer oft armdike Epheu ſezt 

fie | an alten Mauern und Häufern gern an, und verliert 
9% 
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fie) fogar mit feinen Spizen gat comifh in Kaufängeh | 
Das Gemäuer des Caſtells iſt ſtellenweiſe damit ganz 
überzogen, was zumal im Winter den Gebäuden eben fein 
unebenes Ausfehen gibt. "Wie oft hatte ih als Jüng⸗ 

ling in poetiſchen Aufgaben den im Geßner und ſonſt wo 

vorgefundenen Epheu verſchwendet, ohne ihn gefeben zu 

haben. — 

Mitten in einem ſolchen Walde liegt nun die Stadt, 

aus welcher vier, wie hier überall, ſehr gut unterhaltene, 
jedoch mit keinen Seitenſteinhaufen, wie bei und, vers 
engte Heerftraßen nach Trieft, nad Kärnthen, nad) Lai⸗— 
bach, nad Italien führen; eben fo gute Nebenzmweige lau⸗ 

fen in die benachbarten Drte feitwärts aus. Alle diefe 

Straßen find mit dichten Hefen eingezäunt, die zwar ars 

tig laffen, wobei aber dem Spaziergänger Feine freie Wahl 

im Hinz und Hergehen übrig bleibt, was um fo unange- 

nehmer ift, da zumal in einem fo warmen Lande Feine ei— 

gentlihen Alleen den Fußgänger Fühlen *). Mein und 
meiner deutfchen Freunde unermüdetes Forfchen hat indeß 

nad) und nach die reizendften Partien abfeits der Heer- 

ftraße’entdeft, die meijt mit einem etwas mühfamen aber 

ſehr belohnenden Herumklettern verbunden ſind. 

Eben fo wenig, als man nun auf öffentliche Spazier— 

gänge, auf erfrifchende Pflanzungen, auf Bäder, die man 

doc im Fältern Norden häufig findet, bedacht ift, eben 

fo wenig Fünmert man fi um die Veredlung des Obftes. 
Man genießt es gerade, wie 28 die Mutter Natur mit 

milden Händen fpendet, die hier denn allerdings freigebi- 

ger ift, als bei uns; aber die unzähligen Abarten berfel- 
ben Obftgattung, die in Böhmen mehrere berühmte Por 
mologen erzielen, kennt man hier nicht. So finde ich die 

*) Eine Öffentliche, erft son den Franzoſen angelegte, ſomit 
nod wenig ſhattige, Promenade befindet fih bei dem 
Klofter der Barmberzigen. 
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Rihf en und Pfirſchen dort viel ſchlechter als bei uns; 
‘aber fand ich im Freien Erdbeeren zu Ende Aprils 

ande, gute Nordländer würde glauben, man wolle ihn 

ſelbſt mit diefer Behauptung, was, man fagt, in den April 

| iaiten) aß Kirfehen um die Mitte des Mai, Feigen zu 
Ende 3 Juni ‚ die nach und nach fo häufig werden, daß man 
wohl 50 um einen Kreuzer verkauft, und Sliwowiz daraus 

brennt; grüne Erbſen allgemein Anfangs Mai, Haſelnüſſe 
Anfangs Juli, walſche Nüffe im Auguft, Granatäpfel Ende 
Septembers. 

— Die Feigen find überhaupt nicht haiklich, und niften 

wild, faft wie der Epheu, in alten Mauern. Ich fand 
einen Strauch davon fogar in der innern Zaffung eines 
tiefen Brunnens. 
Sie Kirſchen werden ſo wie die Erdaͤpfel pfundweiſe 

verkauft. Die Nußbaͤume ſind die ſchönſten, die ich je 
geſ hen. So wie die meiſten Bäume hier, wachſen ſie 

üppig, ſtark und hoch, ſind ſchön und weiß und glatt von 
Rinde, während die nordiſchen Stämme ſtarke Runzeln 

haben. 
So wie nun die Obſteultur nicht getrieben wird, ſo 

Rot man auch feine Eopie jener fo zierlichen, fo Foftba= 

Gaͤrten, die in Deutſchland ſo häufig, faſt bei jedem 

as bedeutenden Schloſſe, anzutreffen find, vielleicht, 

a ohnehin das ganze Land ein Garten ift. Selbſt die 

järten der Vermöglicheren unterfcheiden fih wenig vom 

m Felde. Diefelben Neben, diefelben Bäume, 

5 ſelbe Gemüfe in wenig veränderter Ordnung. Den ers 

n Part nach deutfcher Sitte legte man im vorigen Jahre 
— Kronberg und St. Mauro an *). 

m ſchiklichſten dürfte es izt feyn, das glükliche Clima 

de ‚eben befchriebenen Landes zu berühren, und meil dies 

am beutlichften durch den Gegenfaz gefchieht, fo will ich 

Br di pi. Tir, Herren Grafen Michael Coronini und Neuhaus. 
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die Wikterungsveränderungen des Winters 1819 und 1820 

aufzählen. Der October 1849 auf 4820 war ungemein 

ſchön und warm. Er endigte ſich mit ungeheuren Regen⸗ 

güſſen, die faſt den ganzen November und einen großen 

Theil des Decembers fortwaͤhrten. Der Wind, der 

ſelbe bringt, iſt der in Reiſebeſchreibungen fü furchtbar 

gefchilderte Sirocco, ein afrikanifcher Wind, der nebft 

der Bora, einem Oft Nord - Winde, hier ausſchließlich die 

Herrſchaft führet, meiſtens jedoch von dem leztern unter: 

drüft wird, was denn eine fehr trofene, feine und fo ges 

funde Luft erzielt, als fie nach fehriftftellerifchen Angaben 

in ganz Deutfchland nicht zu finden ift. Auch fieht man 

hier häufig Perfonen von fehr hohem Alter und gutem 

Ausfehen. Fängt aber diefe Bora, wie es bisweilen ges 

ſchieht, an zu toben, fo ift’fie fo furchtbar, ald man in 

andern Ländern fich nicht Teicht denfen mag. Sie mwüthet 

vorzüglich hinter Görz gegen Prewald zu, wo die Ziegels 
Dächer auch noch mit Steinen befchwert find, und zu Trieſt. 

Beladene Frachtwägen, ganze Glieder bewaffneter Mann⸗ 

ſchaft, Pferd und Reiter wirft fie nieder. Die Schiffe 

müſſen ſich zuweilen gar in das hohe Meer begeben, um 

nicht auf der Rhede gegen einander geſchlagen zu werden. 

Bei all' den erwaͤhnten Regengüſſen war die Luft 

immer lau und mild. Noch im November gab es Donner 

und Bliz; noch im December waren Nelken und Kofen 

fo gemein, daß felbft die Landleute Sonntags in der 

Kirhe am Hut oder Bufen oder. hinterm Ohr damit ges 

ſchmükt erfhienen. Diefe Nofen, die im Januar erft ganz 

abgehen, blühen aber fchon wieder im April. Nach Weib: 

nachten trat jene Kälte ein, die zeitungsgemäß in ganz Eu⸗ 

ropa ungewöhnlich ftarf war. Das war denn auch) hier 

der Fall. Allein worin beftand fie? Es fiel der erfte 

Schnee; er blieb zu aller Verwunderung 5 bis 6 Tage 

lang liegen. Eis defte alle Laken und minder ſchnelle 

Wäffer als der Zfonzo iſt; darunter fehneite und vegnete 

— 
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eablich kam ein zweitaͤgiger Nebel, hier eine gar un⸗ 
nliche Erſcheinung, und mit der Hälfte Sanuars fras 

wieder ſo wolkenloſe, helle, warme Tage ein, als man 
nur im ſehr fhönen Apriltagen bei uns hat, ja wie fi ie 

im Mai nicht zu haben find. Der Winter von 1820 

f 1821 fah gar Fein Stäubchen Schnee, ſehr wenig Re⸗ 

etwas Wind abgerechnet, lauter frühliagsma⸗ 

Fe zu Das iſt nun ber bei den Schriftftellern aller Zeiten 
erühmte Zauberhimmel Italiens, der nicht ſelten beim 

u — der Sonne mit ſo wunderſamen Farben ausge⸗ 
A wird, daß. er nothwendig dem Freunde der Natur 

Be die freudigſte Bewunderung entlokt. Dieſes iſt 

Witterung, Die ung den ganzen Winter Faum zwei 
Zage Ar nothgedrungenen Hausarreft auferlegte, Ja im 
Wint er 1820 auf 1821 war es fo lange trofen, daß man 

ft ih für das Fortfommen der Feldfrüchte einen baldi⸗ 

jen münfehte, Wenn hat man je im Winter. Biefen 

Wu et im Norden gehört? 
Den 5. Fepruar pflükte ich bereitö die erften Primeln 

ai: erblikte die erſten Veilchen. Zu Ende Januars be⸗ 

erte ich im Freien blühenden. Lorber, Rosmarin und 

Huf auffchleßenden Brocolt. Der Frühling tritt dann 
zlich ein, und währt fo zu fagen nur einige Tage, weil 

Hize gleich ſtark wird. Diefe Hize dauert dann fort, 

| and 1 Toft mit andern Plagen auch Scorpionen, jedoch mes 
ig ‚gefährliche, hervor. Zahllos find die flüchtigen Eibech- 

en, m mit Tuffig bfizenden Augen, Zahllos dagegen auch die 

kachtigallen die früher ihren harmoniſchen Geſang begin⸗ 

und ſpäter enden als im froſtigen Norden. Zahllos 

find endlich die Bemerkungen, die fich über die üppige Des 

etation, dem mwandelnden Fremdlinge aufdringen. Da 

e t er — wenn er zwiſchen rauſchenden Quellen in ben 
nahen ‚Hügeln berumziept — wilden Jasmin und Nachts 
hatten, wild Sn Schwert: und Fenerlilien, den 
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Kleebaum, Buſch⸗ und Federnelken von einander gepfl 
den heimiſchen verkrüppelten Wachholder —— 

gend, rießenmäßigen Hanf, wilde Roſen und Re ver⸗ 

nachläffigte Mispeln und Kaftanien zwifchen De umen 
traurigen Anſehens, und ganze Lauben von ewig, grünen 

den Monatrofen. Dazu ſchrillt von jedem Baume die 
ſüdliche Cicade, und ſchon gegen Ende des Mai flimmt 
der Wald von Millionen feuerſprühender Inſecten. Da⸗ 

zwiſchen gewahrt man als das herrlichſte Gegenſtuk den 

Schnee der Alpen, der noch zu Ende des Juni 1820. auf 

1824 frifch fiel, und erholt ſich allenfalls Abende nad) dem 
Spaziergange an einem Gefrornen, wozu das Eis 7 das 

bier nie, geräth, vom Gebirge geholt wird, oder. ißt junge 
Hühner zu einer Zeit, wo ſich in der norbifchen Br 
Niemand davon träumen läßt. 

Für den Naturforfcher ift diefe Gegend Kefnbere ein 
ſehr reiches und ziemlich noch unbekanntes Feld. Da. ‚find et 

er Meer - und Alpenpflanzen und Pflanzen der Flaͤche, deren 

manche luſtig im Freien gedeihen, die nur in einem Tehr 
warmen Clima heimifch find. Aus dem rusticus ‚aculea- 
tus, Mäusdorn (fiehe die Are, von Seneca im dritten 

42. Vers), mad. man bier — — aus einer Gattung 

panicum , bier sorgo rosso genannt, die für das Zimmer, 
denn Birkenbefen Fennt man bier nicht. Nebenbei erblikt 

man die im Norden nie gefehene und doch fo. ſchöne Diſtel 
eringium amethystaeum als Nachbarin der campanula 
pyramidalis (Xaronsftab), oder des Wachholders mit ro⸗ 
then Beeren (juniperus oxycedrus), umkrochen von dem 

feltenen grylius pellueidus, und taufend Dinge, die felbft 
dem Laien in der Botanik, wie mir, auffallen. Damit ſich 

nämlich meine Lefer von dem gelehrten Staate, in dem ich 
mir bald ſelbſt gefallen möchte, nicht täufchen laſſen, muß 

ich nur gleich. bekennen, daß ich arme Krähe den botani- | 

ſchen Raupen, den ich ip, Ru RE biswei⸗ 
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ich gar zu neugierig bin, von einem einheimis 
achtbaten, leider! wenig gefannten Botaniker u B Bi 

ie ige nimmt indeß ſo zu, daß man die Probe 
— anf dem bloßen Hofpflafter ein Ei zu ſieden. 

J teofnet die Sonne alles Obſt im Freien, was bei 
Kr Fünftliche Dörröfen gebracht wird, Dann fpeist 

1 elbit. in Gafthöfen mitunter ohne NRof, und der 

de hat die fogenannten Ealori, eine Art Hizflefen, 

gemärtigen, die jedoch bald und ohne Beſchwerde ver 
win en. Vor den Häufern werden: häufig Tücher zelt⸗ 

‚aufgefpannt, die. ‚da Sigenden und Erzählenden zu 
ai tte en., 

J In einem fo milden und freundlihen Elima, in ei⸗ 
inde wo der Bauer zweimal erntet, ſollte man 

9 auch Wohlhabenheit ſuchen. Allein eben dieſe iſt 
fer weit weniger, als in unferen nordifchen Ländern bei 

infacher Ernte, zu Hauſe. Alle Fremden, die Akerbau 
—— alle Einheimiſchen, welche geſehen, was ander⸗ 

ts ‚dafür gefhieht, finden, daß hierin noch fehr viel 
er r zu thun übrig bleibe. Etwas natürliche Zrägheit 

*— ‚Sandmannes, veraltete Vorurtheile, laſſen nicht alles 

— was einſi ichtsvolle Patrioten zu unternehmen 

SER. Wein ift der vornehmfte Landesertrag, wird aber 
viel i im Lande‘ verbraucht, und einzelne Sorten aus⸗ 

J Be nit. alt, Man trinkt ihn nur von Jahr zu 

ahr Von den Weinen kann ich, ein Nichtkenner, nicht 

uehr fagen, als daß fie insgefammt roth ſi ind. Zwei 
Kant 

Zn 9 llert ings hat man da eine doppelte Ernte, allein. was ſehr 
verwundern, kein doppeltes Heu oder das ſogenannte 

en net: "Die Urfahe und. ı die Hebung derſelben war 

ing bereits einigemal ver Gegenftand der Berathungen der E. FE, 
v han ' Akerbaugeſellſchaft, dürfte aber immer überaus ſchwer au 
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PR weißen Weins heißen Eibedin und, Ri 
die beften Sorten Refosco und Pikolit, und — ar 
man ohne Anſtand zu den beſten urcpaiſchen ale 
Auch der gewoͤhnliche rothe Wein iſt gut. Ihn und de 
Cibedin ließ ich bereits nach Böhmen Eommen, mo fi 
in Flaſchen ſehr gut hält, und troz der weiten Fracht. nde 

wohlfeil ift. Es rühmen aber auch die Görzer ee 

Daterftadt folgende Artikel: Gute Luft, guter ie gu⸗ 

tes Waſſer. Der lezte Ruhm kömmt einem ordlander 
Anfangs ſehr ſeltſam vor, bis er erfährt, daß Statien i in 

der Negel fhlechtes Waſſer hat, und ſomit ein gutes aller⸗ 
dings ein Empfehlungsbrief für die damit begabte Stadt. 

it. Was biebei aber das merfwürdigfte feinen dürfte, 

ift, daß man in einem fo warmen Lande Feine Keller 
bat. - Das untere Stofwerf der gewöhnlichen, Häufer mie 

mäßigen vergitterten Senftern und der freien Einfahrt, von 

außen, ift der Keller; der erfte Stok enthält die Wohnun⸗ 

gen, der oberſte erwähntermaſſen kleinfenſtrige die Frucht⸗ 

porräthe, fo daß der Eigner des Hauſes mitten inne zwi⸗ 
ſchen Speiſe und Trank ſizt. Noch ſeltſamer klingt es, 
wenn man hört, daß mitten unter lauter Weizenland Fein 
Mehl zu haben fey, Und auch das iſt in gewiſſer Hinſicht 

gegründet. Die ſorgſame Hausfrau, die feineres Gebat 

liebt, laͤßt ihr Mehl 47 Poſtmeilen weit yon Laibach kom⸗ 

men, weil bier die Mühlen Feine Käften, keine Beutel 
haben. Mehl und Kleien fitegen luſtig um die zwei Muhl⸗ 
ſteine herum, und bleiben da fo hoch wie diefe, bis man 

fie wegräumt, liegen. Der Landmann aber liebt Brod aus 
Mais (Kukuruz). Sonft ift Welzenbrod in mannsfaufts 
großer ungeftaltiger Schnefenform mit 4 ober 6 Hörnern, 

an der Tagesordnung. Der Weizen dazu wird bereits um 

den 24. Suni gefcehnitten, und bleibt dann von Wein und 
Zeigen befihattet und gegen den Regen gefichert an dem 

nächften Baumftamme einige Tage lang liegen, bid man 

ihn in der Hausflur (Scheuern und Zennen habe ich nicht 
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1 ansdrifcht. Iubep iſt dieſer Meilen wohl um 

Drittpeil theurer, als der in Böhmen, und gibt kur— 

zes Stroh, ‚weswegen man die Unterlage der Betten mit 

trofenen Maishlättern beftellt. Haber wird nicht gebaut; 
er fol dem Weine fhaden; auch Korn nicht, wenigftens 
febr felten. Sch fah es nur einigemal, und zwar mit Lin— 

9 vermiſcht. Cs war im December ausgeſaet, und im 
pril ſchon bedeutend hoch. Der Aker wird mit Ochſen 

beſtellt. Die Pferde und das Hornvieh ſelbſt haben hier 
ſchlechte Tage. Daher wenig Dünger und noch eine Reihe 

anderer daher, Mit Milch und Butter ſieht es beſon⸗ 

ders fläglih aus. So ſchlecht gewöhnlich der Bezug iſt, 
fo ſchlecht iſt auch das Fuhrwerk. Oft findet man beim 

ihrwerk Raͤder ohne einen eiſernen Nagel in den unleid⸗ 

nichſten Zönen ſchwirrend. Dieſe ſi find überhaupt ſehr nie⸗ 

drig, und ihr zuweilen korb-, zuweilen ſtangenförmiger 

Auffaz zum Fortfhaffen der Dinge unbehilflich. Die Ges 
ſtalt diefer Wägen ift übrigens nicht fehr gleichförmig. 
Doeer eintraglichſte Wirthſchaftszweig ſoll nach einigen 
ber Seidenbau ſeyn. Ein Maulbeerbaum fol bis 8 fl. 
E. M. an verkauften Blaͤttern tragen. Natürlich werden 
daher dieſe lieber als das allzuwohlfeile Obſt gepflegt. Zu 

nde Mai ſind die meiſten dieſer Bäume ſchon entlaubt. 

Dann laͤßt man die Würmer, hier cavalieri genannt, ſi ſich 
einſpinnen, und im Juni und Juli werden die Cocons abs 
geſponnen und auf eine Art Weifen abgegarnt. Dieſes 

Seidengarn iſt etwas rauh anzufühlen und orangegelb. 

Die Arbeit und der Geruch iſt unangenehm. _ Die Cocons 

werden im heißen Waſſer liegend abgegarnt, wobei die 

‚Hände der fehr eintönig fingenden Friaulerinnen nicht mes 

nig leiden. ‚Der üble Geruch des Gemirms aber erftreft 

fi) fogar auf die Eier, welche die genäfchigen Hühner um 
biefe Zeit legen. Indeß ift die Seide dennoch fehr theuerz 

enn man verfchikt fie meiftens nach Wien, und bekommt 

fie verarbeitet dort wohlfeiler. 
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mifchen Landesartifel, fo theuer, fo kann man mach 

um fo weniger auf eine Wohlfeilpeit in X Induſtrialſachen 

rechnen, was ſelbſt der vaterländifche Toler anzkalender 
für Illyrien vom Jahre 4820 nicht läugnet. Der Name 

Snduftrie ift bier ziemlich fremd. So fieht man. wohl 

zuweilen ſpazierende alte Weiber etwas thun, was 

dem Spinnen ähnlich ſieht, deshalb aber wird doch alle 

Leinwand aus der Fremde geholt. So auch alles Rei) 
alles Glas, Furz alles, alles bis auf bie Schwefel 

hölzchen (Zündmafchinen mit Sinfauflöfungen fah ich nir⸗ 

gends), die von Mailand oder Udine kommen; bis 

auf die Regenſchirme, die man (troz des hieſi igen Sei⸗ 

denbaues und des wohlfeilen Fiſchbeins zu Trieſt) von 

Graͤz und Wien holt. Ueberhaupt gehört es hier faſt 
zur Oekonomie, was man anderwärts für den über» 

müthigiten Luxus halten könnte, Kleider und Schuhe 
zu Wien kaufen und machen zu laſſen. Am empfindfiche 

ften aber ift diefe Theuerung in literärifchen Angelegen— 

heiten. Indeß tft fie, weniger im Grunde als im Vers 

hältniß mit andern Ländern, groß. Die Zahl der Bett 

ler ift groß, weil alles, was fich in Deutfchland zu betteln 

fhamen würde, 3. 2. jeder Hirtenfnabe, jedes Bauern 

weib den Vorübergehenden anfpricht, eine böfe Sache, 

weil es den Anfprechenden unverfhämt, den Wandelnden 

unempfindlich macht; denn fieht er fich fo umtanzt und 

umſprungen, ſo läßt er ſich endlich kalt dies Gefolge nach⸗ 

laufen. Auch ſchreiben ſich dieſe Leutchen die Gabe förmlich 

vor, denn fie begehren nicht wie bei uns ein Almofen, 

fondern ausdrüflich und namentlich: un carantan, d. i. 
einen Kreuzer C. M. und ja nichts weniger. Das DBeite 
an ihnen ift, daß fie jedesmal zum Danf nicht die Hand 
des Gebers, fondern ihre eigene Füffen. Dabei fann man 

ſich leicht eine Idee der Lazaroni zu Neapel machen, denn 
auch hier gibt es Volk, das fich tagelang auf der Gaffe 

Iſt num die Seide und der Weizen, diefe e in | 

2 
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‚ein treues Abbild des philoſophiſchen Diogenes. 
ſcheint ſich dieſe Mode aus Italien herein zu vers 
inzen, wo eigentlich diefe Philofophen zu Haufe find. *) 

Wir haben ung num zu Hirten⸗ und Bauernkindern 

herabgelaſſen. So wollen wir denn auch ihre Eltern, die 

ſchon erwähnten Coloni kennen lernen. So räthfelhaft es 
oben klingen mochte, von einem Lande ohne Keller, ohne 

Mehl zu hören; fo mag es noch räthfelpafter lauten, zu 
vernehmen, es gebe dafelbft auch Feine Bauern, und die 
überwiegende Volfsanzahl fey ohne Eigenthum, und ben: 

noch nicht leibeigen. Dieſes ſind die vorgenannten Coloni. 

Das ganze Land iſt in unzählige kleine Befizungen gez 

theilt, den Görzer Patriciern, dem heimifchen Adel, oder 

fonftigen auf dem Lande felbft mwohnenden Privaten ges 
—* Keiner hat eine ſo umfangsreiche Herrſchaft, wie 
ſie hierlandes vorkommen, n iemand einen Meier-, nie 

mand einen Bauernhof. Majorate ſind ſelten vorhanden, 
meift klein. Ein jedes Dorf hat mehrere Beſizer, die das 

felbft oder in der Stadt wohnen. Die Aeker werden, 
was man bei uns einen Strich Ausfaat nennt, in Campi 

eingetpeilt. Nun hat oft ein Beſizer fo viel Campi, daß 

fie von einem allein nicht beforgt werden Fünnen. Mit 

re 

) Das eben Erzählte verdient als das ehrenvollfte Zengnig 
für das thätige Einwirken der Regierung und edler Pris 

vaten gedrukt zu werden; denn ſo war es. Ein be— 
deutendes Gebäude an der Wiener Straße nimmt izt in 

“ Möfterliher Zucht, bei Gebet und Arbeit (mas fehr Alte 
00 betrifft, auch in gegönnter Ruhe) alles, was fonft bettelte, 
en auf. Die Beiträge, welche diefe Anftalt erhalten, find 
k sp „sehe bedeutend , die innere Einrichtung ſehr rühmlich , der 

Eifer der ſich diefem Zweke Witmenten über alles Lob er— 
haben. Was aber die bettelnden Bauernfinter betrifft, 

ſso wird es wohl andere Maßregeln betürfen, um ihnen 

ana diefe Unart Moth ſcheint es nicht zu feyn) abzugewöhnen. 
Se unangenehmer alles diefed tem Fremden auffiel 2 ep 

ER "größer der Ruhm fr jene, die es adgeftelt. 
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der ſelbſt zu beſtreitenden Dekonomie geht es über! 
fehwer, denn man Fennt hier Feine, wie bei ung, in Dienfte 

fretende Mägde und Knechte. Somit wird denn das. Ei⸗ 
genthum unter die beſagten eigenthumsloſen Colonen ver⸗ 

theilt. Der Herr übergibt die Wohnung, eine dazu be⸗ 

liebig beftimmte Anzahl Campi, und den ganzen foges 
nannten Fundus instructus feinem Eolonus, der num eine 

Art von Pächter wird, indem er nach eigener Einfiht ars 

beitet, und nur. das Einzige zu beforgen hat, das ver— 

tragsmäßige Anantum an Getreide und Wein den Eigene 

thümern zu überliefern. Go hat denn ein Herr nad) Um⸗ 

ſtänden, zwei, drei, acht, zwölf oder mehr Colonen, die 

er ehemal, nach Belieben, zu jeder Stunde fortſchaffen 

konnte. Jezt erſt iſt eine kleine Friſt zur Aufkündigung 

beſtimmt. Dann geht der herrn- und eigenthumsloſe Co— 

lon wieder weiter, um anderswo ſein Glük zu verſuchen. 

Dadurch faͤllt von ſelbſt nun das ganze Heer von Directoren, 

Verwaltern, Kaftnern, Rentmeiſtern u. ſ. w. weg, und 

Herren von meiner Bekanntſchaft, die hier und in Böhmen 

Beſizungen haben, ſind der Meinung, der Ertrag hieſi iger 

Güter fey wenigftens um das einträglicher, daß fie die 

Foftfpielige Verwaltung erfparen. Daß jedoch diefes Sy: 

ftem anderweitige Ungelegenheiten habe, zeigt ſich auf den 

erften Blik. Vorzüglich foll, was den Staat betrifft; 

die Militär- Eonfeription darunter leiden. Die Gerichts 

barkeit, die bei ung den Wirthfchaftsämtern zufteht, wird, 

da hiezu das Land in eigene Diftricte abgetheilt ift, von den 

dafelbit aufgeftellten Bezirkscommiffären und Bezirkfsrich- 

tern ausgeübt, So findet man denn im Gegenfaze von 

und, lauter Freie, Feine Wirthfehaftsbeamten, Feine 
Bauern, eine Unzahl Volkes ohne Befisthum, eine Menge 
Gutsherren ohne Unterthanen. 

Hebrigens lebt dieß Colonenvölkchen bei all dem, 
dag die Herren in ihren Forderungen mäßig ſind, herz— 

lich ſchlecht. Natürlicher Fleiß fehlt, und doch haben ſie 
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Ausſehen, als unterlaͤgen ſie den ſchwerſten Arbeiten. 

denlos ſteigen ſie auf ausgedorrten braunen Beinen 

einher, und, die Weiber zumal werden bald nad 50 Jah— 

ren fo runzlich und häßlich, als man ſie in andern Pro— 

vinzen nimmermehr zu ſehen befömmt, wo das Landvolk 

‚bei haͤrterer Arbeit, oft fogar ein. ſchönes Ausſehen 

bat, *) 
9 Da wir nun bis hieher gerathen, fo dürfte es nicht 

uneben feyn, auch in die Küche des Colonus. und des 
Staͤdters einen Blik zu werfen. Das Haupteſſen des ges 
meinen Mannes ift Kufuruzbrod, diepolenta und minestra, 

Die Polenta ift aus Kukuruzmehl mit Fett angemacht, 
nad Art eines diken Breies. Die Mineftra ift ein Ge— 

miſch von Bohnen, Gerſte u. dgl., in das, waͤhrend es 

am Feuer ſteht, einige Spekſchwarten geworfen werden, 

und das endlich mit heißem Eſſig und Del übergoſſen wird. 

Meberhaupt lebt das Volk nah unfern Begriffen fehr 

chlecht. Freilich kömmt das Meiſte auf den Geſchmak an, 

der hier z. B. einen Trank aus Wein und Oel, mit einer 

Zuthat von Knoblauch, hartgerührten Eiern und Pfeffer, 
wohl unter einander gemengt, für etwas köſtliches Hält, 

Auch die Küche der Vornehmern, wenn fte nicht deutfchen 
der franzöfifchen Anftrich hat, würde bei ung wenig Bei⸗ 

fat ‚finden, 3. B. grüne Erbfen mit Spek, bloß grüne 
Erbſen als Suppe, höchftens mit etmas Reis vermengt, 

‚mas dann rizi-pisi heißt, Erbfen werden im Allgemeinen 
nie trofen gegeſſen, fondern das Jahr hindurch immer 

friſch geſezt und genoſſen. Am ſchlechteſten iſt das Grün— 

zeug zugerichtet: ohne gedünſtet zu werden, im Waſſer 

ſchlecht abgekocht und zerrührt, iſt ſchon der Anblik abfchres 

kend. Zu alle dem kömmt noch allzu reichliches Fett von 

‚sehr ſchlechtem, ſchlecht aufbewahrten und zugerichteten 

— | 
d- 28. B. im Salzburg'ſchen, in Oberöfterreich. 
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Spek oder Del. Am eheſten vetſohnt man ee 
difen Reisfuppe oder vielmehr dem Neisbrei, Suppe ge⸗ 
nannt und mit Käfe beftrert, dann mit dem rohen Schin⸗ 
fen, der in durchfichtig feine Blattchen zerfchnitten, per- 
sciuta heißt. Auch ift das Kalbfleiſch fehr gut, dann 
manche Erzeugniſſe der Nachbarfchaft, als: Schildkroten 
ungemein kleine Meerkrebſen, Meerflöhe, Seeſpinnen J 

dgl. eine gute Auspilfe für die ſehr haufigen Faſttage, die 
man fo ſtreng hält, daß man ſelbſt den Kaffee nur ben 
trinkt. Alle dieſe Speiſen zerlegt man mit an der Spize 

ganz rund geſchliffenen Meſſern, weil die franzoſ ſche Re⸗ 
gierung den Italienern feine andern erlaubte. In gerin⸗ 

gen Häufern muß die Unreinlichkeit ſehr heimiſch ſeyn. 

Man ſieht dazu tauſend Belege. Selbſt die Waͤſche wird 

in der naͤchſten Pfüze na (man kann wohl nicht ſagen) 

rein gemacht. 

Der natürlichſte Uebergang von der Nahrung iſt 

jener auf die Kleidung. Daß die höheren Stände ſich 

hierin in ganz Europa gleichen, iſt befannt. Das einzige 

fällt Hier auf, daß beide Geſchlechter ungleich mehr alt» 
modisch einhergehen, als fonft wo, und namentlich die 

fonft überall puzluftigen Frauen. So ſcheinen fi die 

gewiffen Schopfhauben aus ganz Deutfchland hieher ges 

flüchtet zu haben; Eeine überflüflige Bemerkung für den 

Philoſophen, denn auch Kleider hängen genauer als ma 

glaubt, mit Sittlichkeit zufammen. Eine Art Schürze mit 
2 Tafchen voran, find das einzige eigenthümliche Unterfchetz 
dungszeichen, mit denen man felbft auf dem Theater bürz 

gerliche Frauenzimmer bezeichnet. Das Landvolk hingegen 

unterfcheidet fich wohl von jenem in andern Provinzen. 

Deffen Kleider find meift aus Flanell oder Kanafaß (ge 

ftreifter Leinwand). Tuch ſieht man faft nie. Die kurzen Ho⸗ 

ſen für den Winter aus ſchlechter Wolle, mit irgend einem 

Zuſaze verfertigt, macht ſich der Bauer ſelbſt. Sie ſind 

capucinerfarb, ſchießen aber leicht ab, und zeigen weiße 
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ein Die Leibröfe, bis an die Hüften herab, ohne 

9 

ße, werden übereinander geknopft, haben aber vom 

e bis zu einem Drittheil des Leibes nur eine Reihe 
Knöpfe. Im Sommer erfezen Strohhüte den Filz. Bloß: 

füſſige Männer find felten. Gie tragen Shuhe, wenn 
auch ‚nicht immer Strümpfe, Stiefel fehr felten. Die 

Weiber haben faft nur im Kopfpuz etwas Unterſcheiden— 

des. Gerade diefes aber ift fehr übel beftelt. Die Haare 

werben vorn und hinten gefcheitelt, und in 2 Zöpfen mit 
vielem Fezwerf in eine Windung gerundet. Sehr viele 
und gerade meiftens alte Weiber gehen ohne alle Kopfber 

dekung. Man kann ſich nicht leicht etwas Häflicheres 

denken. Born das Haar ftraff Hinaufgefträubt, feitwärts 

in 2 Büſcheln herabhängend, hinten oft ungefämmt, 
grau und ſchwarz gemifcht, auch wohl kahl, mahnen fie 

nur allzuoft an Shakefpeare’s Macbeth. Hängen fie ein 
weißes Tuch um, fo werden die Zöpfe eben fo unäjthetifch 

und nachlaſſig am Scheitel übereinander geworfen. - Nur 
dann laͤßt fo ein Tuch gut, wenn ed alle 3 Zöpfe vom 
Küken wehend, flattern läßt, wie das auch mitunter 
geſchieht. | 
34 Genaͤhrt und gekleidet ſi eht ſich der Menſch nach Uns 
terhaltung um. Dieſe ähnelt ſich gleichfalls ſo ziemlich in 

ganz Europa. Tanz, Muſik, Theater. Diefe drei wichtige 

ften Unterhaltungsmittel haben denn auch hier ihren Plaz. 

Muft E und Malerei find die erften Herrlichkeiten, von 
denen der Stalien betretende Fremdling träumt. eine 

Reifebefchreibungen haben ihm davon zu viel vorgefagt, 

‚als daß er nicht fhon an der Gränze Wunder zu fehen 

hoffte. An diefer Gränze wenigftens wide er ſich fehr 
tauſchen. Ein böhmiſcher Muſikmeiſter und die Capelle 
des cantonnirenden maͤhriſchen Regiments Toscana machen 
das Meiſte. Die bei uns fo häufigen Fortepiano's find 

bier. nicht häufig, mitunter von einem heifern Zlügel er- 

ſezt. Reiſende Muſiker gibt es auch, aber nicht fo zahle 
Monatjär. III. Jahrg. Februar. 40 
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veih, wie bei ung, wobei mir immer der Umftand fehr 
auffällt, daß die mitziehenden Damen dabei Gtimmen 

hören laffen, die Niemand, der die Sängerin nur hörte, 

nicht fähe, für eine Weiberftimme erklären kann. Auch die 

Induſtrie der Staltener, oft nur auf Sachen, die Feinen 

Kraftaufwand fordern, beſchraͤnkt, äußert fich hierin bis- 
weilen vecht feltfam. So fah ich einen Jmprovifator, der 
mit einem von mir noch nie gefehenen Inſtrumente her⸗ 

eintrat, feine Künfte zu treiben. Der gute Mann hatte 

im Walde einen biegfamen Stok aufgerafft, mit einer 
Saite wie eine Armbruft verbunden, und um den Ton 

gellender zu machen, an dem einen Ende diefer Harmonifa 

einen ausgehöhlten ſtarken Kürbis über Bogen und Saite 

gefteft, fo dag der Kürbis die Stelle der Stimmwirbel 

an Gaiteninftrumenten vertrat. Dazu hatte er etwas, 

was man einen Bogen nennen könnte. Mit diefem fuhr 

er über die Kürbisfiedel her, und begrüßte die ganze Tifch- 

gefellfcehaft in überaus ſchnell herausgeftolperten Reimen, 

ftrich feine Fiedel wieder, fagte dem erſten Gafte etwas, 

ließ die Fiedel wieder ſchwirren, redete dann den zweiten 

an, und fo ging es krazend und reimend über unfere 

blonden Haare, große Nafen, Geldbeutel u. f. w. pit 

unglaublicher Geläufigkeit der Zunge her. 

Damit übrigens ja Niemand verleitet werde, die 
italtenifchen Smprovifatoren allzumal für Sänger der Art, 

wie der eben gefeierte Dichter, zu halten, fühle ich mich 

verpflichtet, eines eigentlichen Improviſatore zu erwaͤh— 
nen, der gewiß überall Beifall und Bewunderung finden 
würde, 

Er war ein junger hübſcher Mann von etwa 25 Jah⸗ | 

ven, und Tieg ſich im Görzer Theater hören. Ein Tiſch⸗ 
hen mit einer Flaſche Waffer und ein Fortepiano mit 
einem dabei fizenden Mufiker war fein ganzer Bedarf. 
Eine und die andere fehr einfache Arie war die Grund- 
Tage, nach der er fingend imprppifirte, offenbar, um 
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durch die ‚merfliche Langfamkeit gegen die Sprade, dann 
die der Betonung und dem Versmaß günftige Melodie 

unterftüzt, leichter Worte, Verſe, Reime und Gedanken 

zu finden. Nun Tegten ihm die Zuhörer theils in zuge 
am Bettelm, theils mündlich vom Parterre die vers 

ſchiedenartigſten, > ja wie fi) mancher in Seltſamkeiten 
gefällt, die fehwierigiten Stoffe vor, Damit nicht zus 

frieden, forderte er ſogar weiterhin Reime, und wer je 
im Deutfchen einen Gegenftand nach gegebenen Reis 
menfchriftlich bearbeitet, wird die Kunſt eines derge— 

ſtalt nur fprechenden Dichters vollends zu würdigen 

wiffen.  Endlih gab man ihm gar zwei. verfchiedene 

Stoffe, ich glaube den Tod des Narciß und eine Schlacht 

in zwei verfchiedenem Versarten, im zwei verfchiedenen 

Arien zur Bearbeitung auf. Wahrhaftig, wer zwei aus⸗ 

wendig gelernte Lieder bald nach diefer, bald nach je: 

j ner Melodie, Strophe für Strophe zu fingen, hätte, 

wide fich mitunter verwirren. Er aber trank ein Glas 

Waſſer (hier eine wahre Hyppofrene), ging einigemal 
him und her, begann dann, mit Anftand dazwifchen ges 

ſticulirend, feine Stegreifsdichtung mit einer folchen Ge: 
bankenfülle, Feinheit der Sprache, der Verſe und des 
Neimes vorzutragen, daß fie des Drufes gar nicht un: 

werth gemwefen wäre. Go etwas im Feiner andern euros 

päifchen Sprache denkbar, überrafcht denn allerdings mit 

Recht den erftaunten Fremdling. 

9 Die Malerei an Gapellen und Häufern hat Zerrbilder, 

wie man fie kaum in kleinen nordifchen Städten oder gar 

Dörfern findet; die der Kirchen ijt nicht bedeutend, mituns 
- ter elend, wie namentlich die Kreuzgangsbilder zum Behufe 
der Faftenandacht in der Jeſuitenkirche. Eim wirklich 

R boffnungsvoller fchäzbarer Maler von hier, it abweſend, 
F ausgezeichnete Bildergallerie wird nach Wien 

t. Die Malerkunſt biethet daher nichts Betrach— 

tungswerthes, und von der Muſik kommt nur noch zu er⸗ 
10 * 



148 

wähnen, daß in den Kirchen gewöhnlich eine ſo kuͤmmer⸗ 
liche Muſik (beſondere Feſte ausgenommen) vorgetragen 

wird, als fie ein ehrſamer Cantor in manchem bedeutenden 

böhmifchen Dorfe kaum aufzuführen wagt. Zur Theater 

mufif muß fremde Beihilfe aufgeboten werden.  Die-Mite: 
glieder derfelden, 3. B. Die der Negimentscapelle, heißen 
im Stalienifchen, feltfam genug, Professori.*) © nr 

Das Theater ift fhon und ziemlich groß, mit 25 

Logen, 3 Reihen und eine Gallerie hoch. Dieſe Logen 
find hier um fo nöthiger, als in Stalien im Gegenfaze der 
deutfchen Damen Fein Frauenzimmer das Parterre zu bes 

treten wagt, fich dagegen ohne Anftand im Kaffeehaufe 

einfindet. Die Schaufpieler werden von den Theaterdirec⸗ 
toren eontractmäßig verfchrieben, und gehören zu jenen 

wandelnden Truppen , die mit Ging und Gang ganz Itas 

lien durchziehen, um bald zu Florenz, bald zu Bologna, 

bald zu Görz zu fpielen, indem ftehende Truppen, felbft 

im den größten Städten, ungewöhnlich find. Das Gcena- 
rium und die Garderobe führen fie felbft mit. Die leztereift 
oft ungemein prächtig, indem fie wirkliche Hoffleider auf 

zufaufen wiffen. Die napoleonidifchen Fürftenmäntel und 

Damenfchleppen zumal raufchen von Gold und. Sammt 

ſtrozend, nachdem fie auf dem großen Theater der Welt 

geglänzet, izt etwas befcheidener auf den Bühnen Star 

liend. Die Einladung zum Theater iſt fo abenteuerlich 

als möglich: Theaterzettel, die, ohne Hebertreibung ‚seine 
Hauswand einnehmen, und fich bis zum erften Stofe von 

der Erde her verfteigen, auf denen der Titel mit ellen⸗ 

langen Lettern, und der Inhalt in carricaturmäßigen Ge 

mälden von Schladten, Sturm und Teufeln prangt, 

fordern in Neimen und fchwülftiger Profa den Lefer zu 

— — — — 124 

2) In der neueſten Zeit ward unter ter D Direction des aus 
Prag hinabgekommenen Herrn Oyımnafı al. Profegord Reiche 
feld eine Muſikſchule errichtet. ht 
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einem Beitrage von 40 fr. auf. Man gibt Luft- und 
Schauſpiele, meiftens aus dem Deutfchen überfezt, doch 
ſehr undeutſch vorgetragen, indem fih die Spielenden, 

ihrer; angebomen Heftigkeit nad), zwar fehr natürlich, 

für den ftaunenden Deutfchen aber höchft unnatürlich ges 

berden. Da beit oft mit gichtifhen Verzüfungen eine 

Primadonna, und der Tiranno mahnt recht eingreifend 

an die graufamen heidnifchen tobenden Tyrannen, Die bis 
weilen in alten Chroniken auftreten, oder die in böhmi⸗ 

ſchen Dörfern. auf dem Puppentheater der erfchrofene 
Bauer ‚mit, , Schandern am hölzernen, aber fehr bewegli- 

hen Diocletian oder Herodes bewundert. Um jedoch Die: 

fen Ausdruf Zivanno zu verftehen, wird bemerkt, dag fait 

ein ‚jedes Individuum der wandelnden Geſellſchaft feinen 

harakteriftifhen Namen führt, als der Liebhaber: prime 
. momo „die Liebhaberin: prima donna, der den Knoten 
des Stükes eg Widerfacher der Handlung; il ti- 
ranno u. ſ. w. Der Eintritt ift der außerordentlich mä- 

ßige von 10 Er. E. M. ohne Unterſchied des Plazes, den 

in die Dper hatte man einmal auf Ab fr. erhöht. - Auch 

bei der Oper außert ſich die obbefagte Art des Vortrags, 

and: die Senerentola, die ich zu Trieſt fah, war die Ge- 

genfüßlerin ‚der, Afchenbrödel , zu Prag weiland von De= 
‚moifelle Brand gegeben. Der Gefang hingegen muß dem 

‚eigenfinnigiten  Deutfchen fo gefallen, daß er verfucht 
würde, ‚feine Mutterfprache zu dieſen Modulationen für 

‚ganz unfähig zw halten. So lieblich jedoch diefer theatra- 

liſche Geſang iſt, ſo einförmig und felten ift dev. des Vol⸗ 
kes. Während davon in Böhmen alle Spinnftuben, alle 

Wieſen in den, mannigfaltigften Weifen widerhallen, hört 
man hier nur welchen bei dem Abfpinnen der Cocons des Sei: 

denwurms. Die Arie ift faft immer diefelbe, und kann wenig 

h — — weil nach meiner Berechnung (ich beobachtete 
on fern. die Melodie, nicht den unvernehmbaren Text) eine 

nur aus vier dreifüßigen Jamben beſteht. 
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Das Theater ift zugleich der oͤffentliche Tanzſaal, 

fo wie zu Trieft, jedoch nur im der Faſchingszeit. Sonſt 
wird nicht getanzt, ald etwa auf einem zufälligen Beſuche 

einer dörflichen Sacra, d. i. eines Kirchfeftes, Die jedoch 
zahlreich genug eintreffen. Da wird denn der Tanzboden 

aus Brettern wohl zufammengefügt, von einem Dorfe 

zum andern geführt, im Freien aufgeftellt, mit Stangen, 
welche fchattendes Laub als Deke tragen, umgeben, und 

eine Erhöhung zur Seite angebracht, auf welcher das 

Hakebret und einige Geigen einen Laͤndler nach dem an: 
dern fehr ſchnell und mit fehr Eurzen Ruhepunkten heruns 

terreißen. Dabei werden im Dorfe- auch Fenſter und 
Thüre mit Blumen gefhmüft, wie denn das’ Landvolf 

feldft überhaupt Blumen liebt. Da wird auch) fleißig 

borelli gefpielt, eine Unterhaltung mit Kugeln ohne Ke 

gef, Lie fehon die Römer im Lager gefucht haben: follem, 
Manchmal ergdzt auch ein Ereifchender Italiener mit ſei⸗ 
nen Policinellen die gaffende Menge in einer Bude, die 

länglich Faftenförmig, gerade ihn felbft deft. vn Dez 

find die öffentlichen Unterhaltungen. 7 

An Privatzirkel, freundfchaftliche ee 

mit Tanz und Scherz ift hier gar nicht zur denken. Man 

lebt zu viel für fih, und fo iſt der, wer nicht Familie 
hat, übel daran, um fo mehr, als Xefevereine oft vers 

fucht, ſtets zerfielen. Eben fo fälle der "Abgang eines 

Bades und die damit verbundenen Unterhaltungen ſehr 

empfindlih. An fonftigen Drtseigenheiten möchte man 

noch bemerfen, daß die Juden, die feldft das Recht fi) 

anzufaufen haben, bier in einer fehr guten Lage, und 

deshalb wohlhabender und ne ya als ya 

*) So ſieht man hier nie ſo arme und * Sfraeliten, als 
anderswo, wie die fogenannten Bünfeljuden (Herumziehende 

- Suden den Ranzen mit Waaren am Rüken); fo börte ich 
bier in der ſehr gejchmafvoll gebauten Synagoge eine recht 
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daß die Leihen nur zur Kirche zur Einfegnung, nie zum 
Grabe begleitet werden, und der Zug dabei auch etwas 

von unſerer Sitte Verfchiedenes hat; daß endlich, fo wie 

in Rrain, alles auf dem Kopfe getragen wird. Ein 

Schaf voll Waffer (man hat dazu Feine Kannen), ein 

- Bund Kleider, ein Schok Leinwand, etwas Holz, ein 
Heiner Koffer , kurz alles fümmt auf den.Kopf, und die 

* haben Feiertag. 

Wohl follte man izt die Sitten und —* Charakter 

des. Volkes näher beleuchten; allein es hat dies an fich 

fhon Schwierigkeit, weil man hierin felten vorurtheils— 

frei zu Werke geht, zumal: wenn der Beurtheilende in 

feinen Anfihten ganz von jenen der Beurtheilten abgeht, 

oder ald Deutfcher die wenige Gunft, in der die Deutfchen 

ſtehen, theilet. Am ungerechteften trifft diefe den Böh— 
men, der hier ald Deutfcher nicht geliebt wird, während 

die Deutfchen ihn eben fo wenig lieben, und er wie die 
Furlaner aus einem und eben demfelben ſlawiſchen Stamme 

der Gefchichte gemäß entfproffen ift. Dagegen geht es 

den Einwohnern der Graffchaft eben fo kläglich. Gie 

‚haben das Unglüf, vom nördlichen Volke als Lateiner, 

vom füdlichen ald Deutfche gefholten zu werden, da fie 
doch Feines von beiden find, daher alles das entgelten, 

was man gegen beide einzuwenden hat. Daß ſich übrigens 
die Krainer- und Furlaner nicht hold find, erklärt fich, 

wie überall, aus der Gränznachbarfchaft; fonderbar aber 
iſt es, daß der Deutfche weder von dem Galizier, noch 

dem Böhmen, weder von dem Ungarn, noch von dem 

Italiener (man verfteht freilich immer die untere Volks⸗ 
claſſe) geliebt wird, Mit oder ohne Urfache?. 
Erz 

gut durchgeführte italienifche Predigt, die auf einen. rein 

moraliihen Grund aeftüst, einer chriftlichen fogar darin 

äbhnlich war, dag häufige Serte aus dem alten Teſtamente 

citirt wurden. 
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Waͤhrend im Böhmen fait jedes Dörfchen feine Tri⸗ 
vial- und Sonntagsſchulen hat, find folhe hier nirgends 

zu finden, und werden erft mit vielen Beſchwerden errichtet. 
Wir gehen nunmehr zur Landesfprache über. Diefe 

iſt die friauliſche oder furlanifhe. Das Wort Friaul 
oder Furlan ift aus dem Lateinifchen Forum Julii herzus 
leiten. Bon diefer Stadt erhielt die ganze Provinz ihren 
Namen, und die italienifche Gränzftadt Eividale behaup⸗ 

tet, das alte Forum Julii zu ſeyn. Daß die römiſche 
Sprache gerade in dieſem Winkel am meiſten gelitten ha: 

den mag, ergibt fih aus den unzähligen Heerzügen der 
großen Völkerwanderung, die meiftens hier durchgingen. 

Schon unter Eonftantin dem Großen  fiedelten fi mit 

defien Bewilligung in diefen Gegenden auf 500000 Slawen 

an. Und diefe find die Grundlage der hiefigen Einwoh- 

ner, die fich ziemlich ahnlich, fich bis an den Tagliamento 

bin verbreiten, wie das noch heute die Ortsnamen Ca— 

priva (böhmifch Kopkiwa, Brenneffel) bei Eormond, Dos 

linza (Xhalort), ummeit vom Einfluße des Tagliamento 
ins Meer, Belgrado (Weißburg), Gradisfuta (Schlöß- 
hen) u. dgl. Höher hinauf bezeugen. Mlarich mit feinen 

MWeftgothen zog hier durch, bald nach ihm Rhadagais, 
dann Ataulf. Den Rükzug nach der Niederlage in Frank: 

reich nahm Attila mit feinen Hunnen durch diefe Gegen 

den. Der oſtgothſche König Theodorich fiel auch von hier 
aus in Stalien ein, lagerte am Iſonzo und vegierte hier⸗ 

landes. Sm Jahre 551 rükten neue Slawen, verjagt 

von den Bulgaren, hier ein, und ließen ſich nieder. Die 

Longobarden, die auch früher Böhmen durchzogen hatten, 

eroberten von hieraus die izige Lombardie. Die Slawen 

wohnten hier nach allen dieſen Durchzügen ruhig unter 

eigenen Woiwoden (Heerführern). Der in der böhmifchen 

Gefchichte berühmte Samo endlich regierte bis hier herab. 

Die flawifche Urſprache nahm nun von allen dieſen durch- 

siehenden Völkern etwas an, und fd entftand das’ feltene 
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Spynagengemiſch/ das ist. funlanifeh Heißt, ‚und beinahe 
jede Meile weit anders gefprochen wird. 
Unverkennbar ift darin das Spaniſche, ah rührt 

gewiß von dem Gothen her, die hier ehemals feßhaft, ihre 

deutfche Sprache mit der römifchen vermengten und damit 

nad) Spanien gingen. Bekanntlich wohnten fie auch früs 

ber im mittägigen Frankreich, ehe als fie nach Spanien 

zogen, und daher mag es Fommen,. daß zur Zeit der Nas 

> poleonifchen Herrfchaft, die aus der Provence gebürtigen 

Franzoſen fih hier mit ihrer Sprache fehr gut zu Recht 
fanden. Außerdem hat das Romaniſche in Graubündten 

einige Aehnlichfeit mit dem Friaulifhen. Zu Görz wers 

den viele deutſche, auch flawifche Wörter gebraucht. Im 

Ganzen jedoch ift es vom Stalienifchen nicht fo fehr ver: 

schieden, daß man es nicht mit Hilfe diefer Sprache ver⸗ 

ftehen könnte, obfchon die Eingebornen ausdrüflich diefe 

zwei Sprachen unterfiheiden. Während es überall heißt: 

Dieſer fpricht deutfh, mag er num eine weftphälifche, 

‚baierifche oder öfterreichifche Mundart gebrauchen ; fo heißt 

eö hier: Diefer fpricht italienifch, wenn er nicht den lan 

desüblichen Dialect vorbringt. Einige Proben follen jes 
nem, die italienifch verftehen, zeigen, daß zwifchen dem 

Furlaniſchen und Stalienifchen der Unterfcehted eben nicht 

größer fey, als zwifchen dem Hochdeutfchen und Defterreichi- 

fhen. Der Hauptausgang ift in id (fprich ifch), und man 

* hört diefen Zifchlaut in den meiften Wörtern, fo daß es das 

Ausſehen Hat, als dürfte man italienifche Ausgänge, als: 
 #servi, le creature, le rose u. f. w. nur in ifch verwan⸗ 

deln, um fie furlanifch zu machen. Eigentlich heißen rosiſch 

allgemein alle Blumen, robifch ftatt le cose u. dgl. Das 

- Wort roba muß in diefer Sprache überhaupt fehr herhal- 

— ten. Alles, wofür man nicht gleich einen Namen hat, iſt 

una roba. Nebſt dieſem iſch liebt man den Ziſchlaut auch 

— i, z. DB. tſche faſch tu? ſtatt che faitu? Schor 

Antonio ſtatt Siguor, frutſch ſtatt faneiulli, Tedeſchks 
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ma aledetſch ſtatt i tedeschi'mäledetti, kiſcht *) ſtatt que- 
sto, tſchawai ſtatt i cavalli. © Dann wirft man die Ends 

vocale der italtenifchen Wörter gerne weg, und es heißt: 

il terzo, Vfatt, il brutt u. ſ. w. ſtatt il terzo, I’ fatto, 

il’brodo. ' Brodo die Suppe, bier brutt, fcheint wohl 
von Brühe herzurühren. Es ähnelt aber auch dem Wort 

Brod, und dann findet hier gerade ein Gegenfaz in der 

Benennung Statt; denn zuppa nennt man das in der 

Suppe befindliche Brod; brutt oder brodo die reine Suppe 

feldft. Die Abanderungen oder Abwandlungen leiden auch. 

So heißt es 3. 2. la prei ftatt la'prego, mi crodi'ftatt 
mivcreda,, "stai, 'stafch, sta flätt sto, stai, stay) mi 

immer ftatt io u. f. w. Diefes stare gibt oft zu dem Stas 

lianismus Anlaß: Wie ftehen Sie?“ d. 1.7 Wie geht 

es? oder: „Man fteht dort gut ;“ dasıwill fagen; Man 

fpeist dort gutz oder: „Wo ftehen Sie ?“ ftatt: —* * 

nen Sie? Al: 

Ein häufiger Italianismus iſt auch die Binde 

des wann mit als. Quando dient nämlich ſtatt als 

und wann, und man. fagt gewöhnlich 3. 3. wann die 

Franzoſen da waren ꝛc. Das Wort vivere wird im Ita— 

lieniſchen ſelbſt feltfam genug angewendet, Ferner gibt 

der Ausdruk: per'servirla, zu dem oft gebrauchten: „Zu 

dienen,“ Gelegenheit Höflichfeit überhaupt darf dem 

Dolke Niemand abſprechen. Man ift wirklich fehr artig, 

und ich fand nebenbei, daß die Titelfucht, die in Deutfche 

land das; Ener Gnaden, fo oft mißbraucht, ſich auch im 

Staltenifchen zu helfen wiſſe. Man heißt bier: TIllustris- 

simo, zu Venedig auch Eccellenzaz; ja mir widerfuhr al 

Geiftlihen wohl gar das Glük, gleich einem infulirten 
Haupte, Monsignore gefcholten zu werden. 

*) Diefe und ähnliche Worte find hier deutfch gefchrieben, um 

ven Laut anzudeuten, mit dem man fie ausfpridt. 
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vn Ferner wird das & ganz verfhieden von dem itas 
lieniſchen d ausgeſprochen. Hier Heißt es nämlich: Ta 

tſchawe della Euzina ſtatt la ‚chiave‘della cucina; fazile 
ftatt Sacile; appizar il Iume ftatt appicarz il tfchapitan 

ſtatt il capitanoz tfchaf ſtatt il capo, la testa; tichafa 

ſtatt Ja casa. Dabei muß man auch im Gymnafium mit 
dem Lefen des’ Lateinifchen fehr toferant feyn. Endlich 
gibt es Wörter, die dem Staliener ganz fremd find, z. B. 

asin ſtatt andiamo, cumo ftatt adesso, perzeke, franzö⸗ 
ſiſch parceque, ital. perche , 'nuja ftatt niente, curtisch 

ftatt il coltello, Ja zane’ftatt.la sinistra. Einzelne Säze 
find ganz latein. So ruft man dem Efel zu: sta asine! 

wiewohl das Ihierchen auch musch heißt. Ferner macht 

man fih Fein Bedenken folgende Ausdrüfe anzunehmen, 
bie ein Böhme alle verftehen wird, z. B. una baba, il 
‘chleba,, la potkowa, il smetan, la lipa, in der vielfas 

chen Zahl lipisch, una wrba, il potok, il kosch, la wo- 

poka (Mergel), ib. Krön, ipucanzi, il Kraut, il Wind, 

‘il borgomastro, il funto, il Hengſt, i ereti, d. i. Fröſche, 

auch la Zaba u. dgl. Die Stadt felbit Gorizia ift das 
böhmifche Hofice, ‚eine Stadt auf.einer Anhöhe; der Bach 
Corno heißt eigentlich kornik, böhmifch kurnik, Hühner: 

fteig, der Iſonzo Sotſcha. Die napen Orte haben hie und 
da auch flawifche Namen, z. B. Podgora (die Furlaner 

fagen podigora), böhm. podhura, ein Drt unter dem Berge, 

Lipa u. ſ.w. 
Die Namen. erben gleichfalls wie in allen Spra⸗ 

chen verſtümmelt; denn wer wird das furlaniſche Zanut, 

das böhmifche Honza oder Honzicef oder Janek, das ruf 

’ fifhe Iwan, das deutfche Hänschen, das franzöfifche Jean, 

das italienifche Giovanniindem lateiniſchen Joannes 

ſuchen? ? 
Sp ähnlich übrigens das Böhmiſche dem Kraineris 

ſchen ift, fo hart verſtehen uns die Krainer. Sie ſprechen 
meift alles gedehnt aus, was wir kurz haben, überhaupt 
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langſam, und haben keine harten Töne wie wir. Daher 
mag es wohl fommen, Daß zwei benachbarte Masken in 

Trieft, die uns behorchten und ganz fremde nie gehörte 
Töne vernahmen, und Eurzab für Engländer erklärten. 

Der Gottesdienft wird in verfchiedenen Sprachen ge⸗ 
halten. Die Weiber felbft beten. ihren Roſenkranz Iatei> } 

niſch. Frühpredigten werden Erainerifch, die zum Hochamt 
‚italienifch gehalten. UT} 

Zum Schluß will ich ein Sonnett ‚aus ‚einer gedruk⸗ 

ten Sammlung furlaniſcher Gedichte eines verſtorbenen 
Grafen Colloredo aufführen, woran jene, die italieniſch ver— 

ſtehen, Unterhaltung halber, ihr Glük Denen — 

Quand finirajal Janoni chest Urviar 

Ch’al mi fa’s cusi spes sofla sul piz, 

E se nuje mi slontani vie dai stiz 

Senze lussurie m’induris la chiar. 

Par schiampä tant rigor pene PInfarı.  wiew 

Jo mi son ritirat cäA ju in Guriz oztod li 

E mi bustüli, come un Pittiniz ' - DE zur 72 

Chiazzat dongie un bon fuuch' de ‚Roule Uar. "4 

Mä se un poch mi discosti ,, eco vun press; ni,n) 

Sint, che tu fred es vissaris ‚mi Var. ihm nd 

E. mi fäs di golop. torna al mio puest. bog Hann 

ne? 
Se mi schialdi il schenal, glazzi la pive —— 

E no chiatti rimiedi miei ai ches, * 

Di sta in te cove dongie” un ‚piel' ——— 
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q mm Ben ee i 

* Prob ern 

aus dem Gedidhte „Johann Dafit von Nepomuf“ 

von Eduard Habel. 

a 

Aus der erften Abtheilung des Gedichtes. 

1. 

Die Sonne fanf. um Wald und Höh’ 

Ergießt fih Purpurfchein, 

Auf mooſ'gem Felſenrand ich fteh”, 

Schau weit in’s All hinein. 

Wie hat ter güt’gen Vorfiht Hand 

Doch wechſelnd ſchön gebaut ? 

Hier grüß' ich meiner Väter Land, 

Dort Baiern ihm vertraut. 

Kühn ſtreben Berge hier empor, 

Gehüllt in Nachtgewand, 
Zu ſchirmen wie ein rieſig' Thor 

Mein friedlich Heimathland; 

Und ketten ſich zu einem Kranz, 

Der Wieg' und Feld umzieht, 

Durch deren bunten Farbenglanz 

Dem Fels der Quell entflieht. 

Sprich mir mein Lied von dieſer Au, 
Die laut die Menge preist, 

Von jenem doppelthürm'gen Bau, 

Der kühn gen Himmel weist; 
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Der, ob ihn Menſchen auch geftelft, 
Doc göttlich ſich erhebt, 

Und würdig feldft dem zugejfellt, 

Was hier Natur belebt. rn. 

Es ift das Städtchen Nepomuk, (1.) 

Das, wie ein Stern jo mild, 

Umfäumf von buntem Akerſchmuk 

Sn feinen Schooß ihn hüllt. 

Stand einſt ein nieder Häuschen nur, 

Wo heut die Kirche ſteht, 

Begränzt von einer Gartenflur, 

Bewohnet vom Gebet. 

Und größer immer ward fein Raum, * 

Denn eine Blüthe ſproß 

Gar bald hinan zum mächt'gen Baum 

Sn feines Innern Schooß. 

So ward zum Bogen dad Gebälf, 

Die Wiege zum Altar, 

Und ob die Blüth’ auch längſt fchon weit, 

Die Frucht lebt immerdar. 

- Drum diefes bergumkfranzte Thal 

Die gläub'ge Menge füllt, 

Sie fuhet Nahrung, Troft für Qual 

Sm Sterne flurumbüllt. 

5 

Auf goldgefärbten Wogen die Sonne aufwärts fteigt, 

Und bald im Licht des Morgens das Vaterland fic) zeigt. 

Doch buntes Feldgetäfel. und grüner Wälderkranz, 

Und wiefenreiche Thaler, ver Flüfe Silberglanz, 
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ind zauberifh verſchwunden. ImmfchönenBöhmerland' 

Würgt nur des Todesengels geſchäft'ge Knochenhand: u | 

Kein Blümchen keimt der Boden, im Thal ſingt nicht der Bach, 
Nur’ Klageruf ertönet fein fchaurig Weh’ und Ah! 

Erblaſſend preßt die Mutter mit ihrer lezten Kraft 
Den Säugling an den Bufen, der Feine Sätt'gung jhafft, 

Und in des Durſtes Glühen und in der Liebe Schmerz, | 

Die Mutter fammt- dem Kinde ſinkt fterbend bodenmwärts. 

Die Heerden finden Nahrung nicht auf verfengter Flur, 

Der Hain beut keine Labung und keiner Quelle Spur. 

Erſchöpft mit müden Gliedern all' Leben ächzt und ſtöhnt, 

Und Schrek nur und Verzweiflung vom Felſen widerdröhnt. 

Dieſ' Elends laute Stimme drang bis in jenes Land, 

Das ewig jung und blühend fiegt an der Tiber Strand; 
Das Roma's heil'ge Höhen in feinem Schooße wiegt, 

und weich mit ſeinen Armen das blaue Meer umſchmiegt. 

Kaum daß er dort erPlungen , ber Ruf fo ſchrekerfüllt, 

Sanct Adalberts Gemüthe vom Mitleid überſchwillt; (3.) 

Und aus der ſtillen Zelle im einſam ſchatt'gen Thal 

Tritt er am Banberftade‘, su theilen Böhmens Dual. 

Hat ibn 2 fortgetrieben ter Frevler bitt’rer Spott, 

Seht Hrünftig doch um Lind’rung er Gott in folder Noth, 

Und weiß nichts mehr vom Kampfe, nichts vom Verfolgungsſchmerz, 

Für feiner Brüder Leiven nur glüht das fromme Herz. 

Dort wo ein Bild des Schrefens, nicht fern von Nepomuk, 

Ein wüfter Rabenhügel, des Landes traur’ger Schmuf, 

Weit in die Ferne fandte des Elends trüben Blik, 

Stand bald der Heil’ge flehend für feines Landes Glük. 

„Du, defien heil'gen Willen der Sternenhimmel fprict, 

»Der in der Wiefen Teppich uns die Gebote flicht, 

„Auf deines Volkes Fehle blik nicht ſo ftreng herab, 
„Verhüll' nicht diefe Fluren in ein umnachtet Grab.“ 
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„Sie haben nicht vernommen dein gätig: Vaterwort, 
„Es floh aus diefen Gauen ber heil’ge Ölaube fort, ! 

„Es ward ter Baum, der Hügel zum, Engel und zum Gott, 

„Verehret nur das Zeichen, das Heil’gfte felbit zum. Spott:rs. 

„Doch fühlen fie verzweifelnd die Schwere deiner Hand, 

„Und find erwacht vom Wahne, dem Wahren zugewandt. 

„Des Himmels Segensfülle laß aus den Höhen thauen, 
„O Vater du der Liebe, auf Menfhen und auf Auen.‘ 

Und nieder fanf die Sonne mit ihrer GStrahlengluth, 
Und milde Lüfte wehten und wurden Sturmeswuth, ' * 

Bis aus den Wolken nieder ein leiſer Regen drang, 

Und danfend hin die Menge auf ihre Knie ſank. 

Durch neu belebte Fluren die Quelle munter glitt, 

Durch Wälder, Thaler) Haine fholl frober Hoffnung Tritt: 

Zuerft doch prangt’ der Hügel im frifhen, grünen Schmuk, 

Der wüft, der Raben Wohnung, nicht fern von Nepomuk. 

Und ward zur Zier der Gegend, und pranget jest noch hehr, 

Sm ernft und heitern Kleide, ein Schrefbild nimmermehr. 

Weil er zuerft ergrünte in jener ſchweren Zeit, 

Nannt' ihn die Menge „Grünberg“, und nennt ihn fo noch heuf: 

8. 

Noch hüllte um Böhmen den Mantel die Nat, 

Geſchmükt mit unzahliger Sterne Pradt ; 

Dem Müden, dem quälenten Kummer, 

Bot Labung und Ruh’ fie im Schlummer. 

Da ſpähte Sohannes ein Knabe gar Elein, 

Ob hell no in fildernem Mondenfchein 

Der Grünberg, der Hohe, fi babe, 

Das Gloklein zur Meſſe ihn lade. 



und als es ertönte vom Tuftigen Haus, 
So Far über Thal und Hügel hinaus, 

Sprang hurtig er auf von ter Stätte, 

Sich kreuz'gend im frommen Gebete. 

Und tritt froben Sinnes hinaus in die Nacht, 

Nicht fühlend des Schrekens verzehrende Macht. 

Er irrt nicht auf waldigem Pfade, 

Denn fein ift die göttlihe Gnade, 

Schon tönt ihm von ferne der Kloftergefang, 

Begleitet vom fihwellenden Orgelklang, 

Und doppelt beeilend die Schritte, 

Tritt bald er in beilige Mitte. 

Hier übt er fo gern ten Sacriftan, . 
Und weiß wie die Lilie angethan, 

Knie't aufmerkfam er dem Priefter zur Geite, 

Und dient bei ter Meſſe mit Wort und Geläute, 

Und wenn dann die heilige Wandlung vollbracht, 

Die Eterne erblaft und entihwunten die Nacht, 

Fleht brünftig er noch für der Seinen Wohl, 

Aufopfernd. fein Der; von Liebe fo voll. 

Er kömmt alfo täglich und Fehrt alfo wieder, 
Vom Klofter am Grünberg nad) Nepomuk nieder, 

Tritt heiteren Blifes den Eltern entgegen, 

Entvietend des Himmels köſtlichſten Segen. 

Aus der zweiten Abtheilung des Gedichtes. 

5. 

Iſt der Himmel auch verhangen, 
Ganz mit Wolkennacht umzogen, 

Prüfend ihn, den ew'gen Bogen, 

Löst ih unſ'rer Seele Bangen. 
Monatſchr. III. Jahrg. Februar. 14 
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Denn dur al’. die dichten Hüllen 

Schauen matten Blifs doch Sterne, | 
Mild verheigend für die Ferne 

Unf'res Lebens Schmerz zu ſtillen. 

D ed liegt im Gruß der Höhen 

Viel des Troftes uns hiernieden, 

Henn der Friede und gebrocen; 

Und was fie im leifen Wehen 

Tönen auch für füße Lieder, 

Hat Gott feloft zu und geſprochen. 

4. 

Treu in ſeiner Pflichten Uebung 

Lebte Johann ſtill zu Prag. 

Und indem das laute Leben 

Buntgeſchmükt, doch ewig gleich, 

Spurlos ſeinen Pfad beſpühlte, 

Arm an ihm vorüber ſtrömte: 

Reihte er, mit frommem Sinn 

Sorgſam ſparend Zeit an Zeit, 

Sich zu reicher Ewigkeit. 

Und er ward wie eine Quelle, 

Die, dem Felſenpfad entweichend, 

Leiſe geht durch Thalesauen, 

Bald zum glatten Silberſtrome, 

Der, wohin er feine Arme 

Breitet, Segen fhafft. Auch fo, 

Wie des Fluges Iindem Rauſchen 

Gern die Thalbewohner lauſchen, 

Und um fih an ihm zu Taben, 

Und um fih in ihm zu ſtärken, 

Solgen feinem fteten Ruf: 
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Band fih bin auf unfern Lieben 

Bald der hohen Praga Blik. 

Noch ein Jüngling, arm an Jahren, 
Schuf zum Manne ihn die Kraft, 
Und des Wiſſens reichſte Fülle 

Kränzt' in üpp'gem Farbenſchmelz 
Sich zum Strahl um ſeine Schläfe. 
Und der Strahl er war die Liebe, 
Die die Tugend fie nur Fennt, 

Die im veinften Gfuthentriebe 

"Nur für ihren Schöpfer brennt. ° 

So gerüſtet, fo geſchmükt, 

Stand er bald, der Prieſter Zierde, 
Vor dem heiligen Altar. 

Doch auch vor des Niedern Hütte 

Bracht er manches Liebesopfer; 

Denn es will des Himmels Gott, 

Und der Hord der Welten Aller, 

Daß wir ob des Himmels Dienft 

Auch die Menſchen nicht vergefien, 

Willen mit der That vereinen, 

Und es find, was fo wir fdeinen, 

Weit erfholl von feiner Rede 

Gottgeweihter Wunderkraft, 

Weit der Ruf im Böhmerlande, 

Und es eilten fromme Scaaren, 

Und tie Herzen fhuldgedrüft, 

Aus der Nähe und der Ferne 

Sn den Tempel, wenn vom Reiner, 

Von dem Cinzigen und Wahren 

Geine Worte offenbaren, 

Und er ftand, der Kirche Zierde, 
Aud) dem Königsthrone nah. 

448 
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Weil ob ſeiner Seelenwürde 

Ihn zum Beichtiger erſah 

Wenzels hoch erlauchte Gattin. 

So gedeiht zum hohen Ruhme 

Oft die ſtill verborg'ne Blume, ur 

Mie dem fchönen Böhmerland | 

‚Segen ſprießt aus Sohanns Ham. 

\ V 

Erlauternde Anmerkungen. 

(1.) Nepomuk, ein Städtchen im pilſner Kreiſe des 
Königreichs Böhmen, ungefähr 10 Meilen von Prag, gewährt in 

der That die Schau eines dreiftrahligen Sterns. In feiner Mitte 

prangt die dem heiligen Schuz = und Landespatron geweihte Kirche 
auf der Stelle, wo einft feiner Eltern Haus geftanden feyn foll, 
und wo der Altar erbaut ift, ftellt der Einwohner leberlieferung 
des Heiligen Wiege hin. Sein Vater hieß Hafil und war Töpfer, 
Noch heute zeigt man in Nepomuk einen Hafilihen Afer, wahr: 
fcheinlicy ein ehemaliges Eigenthum der gejegneten Familie, was 
wohl einiger Beweis für dem einftigen Bejtand und die — 
des Namens ſeyn dürfte. 

(3.) Der heil. Adalbert ward im J. 933 Biſchof von 

Prag. Ob der; durch die noch zum Theile Böhmen bemohnenden 
Heiden, erlittenen Unbilden, verließ er dreimal fein Vaterland, 
und lebte theils in Rom, theils im Benedictiner-Klojter auf dem 

Berge Caſſino, theils im Kfofter St. ler. Sedesmal ward 
das Land während . feiner Abwefenheit durd Unfruchtbarkeit ge- 
plagt, und Biſchof Adalbert durch Abgeorinete von Herzog und 

Volk zurüf berufen. Als er das erftemal Böhmen wieder betrat, 
fegnete er nahe bei Nepomuf das Land auf einer Höhe, die, weil 
fie zuerſt ergrünte, den Namen Grünberg erhielt. 
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4 4 

Kurze Geſchichte der bbhmiſchen Sparkaſſe. 
N 7 Hoher 

Unter die wohlthaͤtigſten Anftalten, die in dem Seitranme 
der lezten zehn Jahre in Prag geftiftet wurden, und welche 
fich des gnädigften Schuzes Sr. Majeftät des allerdurch- 

lauchtigften Landesvaters zu erfreuen haben, muß auf 

jeden Fall auch die böhmifhe Sparfaffe gerechnet 

werden, die bereits von zahlreichen Perſonen als eine 

Stüze ihrer erträglicher gewordenen Verhältniffe oder ihres 

Wohlſtandes, mit vollem Nechte anerkannt wird. 

Sie verdankt ihre Entftehung einer Aufforderung des 

jezigen E. k. Gubernialrathes, "Stadthauptmannes und Pos- 

lizeidirectors, Herrn Joſeph Edlen von Hoc, die derfelbe 

fhon im Jahre 1823 an mehrere edle Menfchenfreunde 

erließ, und wobei er von der Ueberzeugung ausging: daß 

Böhmens hoher Adel bei jeder Gelegenheit, wo es fich um 

die allgemeine Wohlfahrt des Vaterlandes handelt, Feine 

Dpfer ſcheut, fondern feinen Stolz darin fucht, durch 

Errichtung und Erhaltung gemeinnüziger Inftitute fich aus: 

zuzeichnen, und fomit fich ‚eben fo fehr der Höchften Huld 

unferes allergnädigften Monarchen, als des Dankes der 

Mit: und Nachwelt zu verfichern, 

Ein folhes Vertrauen Fonnte in einem Lande nicht 
getäufcht werden, wo überhaupt alles wetteifert, durch 

ruhig überdachte und nach Möglichkeit ſchnell ausgeführte 

Maßregeln, das allgemeine Befte zu befördern, und der 

drüfenden Noth feiner Mitmenfchen fteuern zu helfen. Zu 

gleicher Zeit war die Ueberzeugung von der vollfommenen 
‚Zwefmäßigkeit der Sparkaſſen ſchon zu fehr verbreitet, 

als daß ſich darüber noch ein Zweifel Hätte aufdringen Fün- 

nen. Man wußte, daß 3. B. auch die Wiener Sparkaffe 

h im 3.1849 nur mit einem Fond von 8747 fl. 42Er. C. M. 
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und 1405 fl. 18 fr. W. W. begründet worden war, umd 

deffen ungeachtet bei guter Berwaltung, drei Jahre fpäter, 

d. h. zu Ende December 1822, fic) bereit mit einem 
Dermdgensftande von 558,588 fl. 44 Er. C. M. ausweiſen 

fonnte. An jedem Orte, wo diefe Anftalt in Wirkfamkeit 

getreten war, hatte die Erfahrung gelehrt, daß die. ge 
wünſchten Folgen eines folchen Inftitutes bald. hervortra⸗ | 

ten, indem es fich zeigte: eine Sparfaffe fey das einfachfte 

Mittel, in gefunden Tagen einen Sparpfennig zurüfzus 

legen, um dieſen fpäter einft zur Aushilfe in Krankheiten, 

oder im Alter, oder zur Ausfteuer, zur befferen Verſor— 

gung und überhaupt zur Erreichung jedes löblichen Zwekes 

verwenden zu können. Vorzüglich wohlthätig zeigte ein 

folches Inſtitut fich insbefondere der gewerbetreibenden, 

fo wie der dienenden und wenig bemittelten Menfchenclaffez 

ſtets übte es den wehltpätigiten Einfluß auf den Geift der 

Sparfamfeit und des Fleißes; es beftätigte fi als eine 

Art Hinderniß jener Geldverfchleuderung, welche heftige 

Leidenfchaften nährt, und fie immer mehr verftärftz und 

mußte ald Stüze der häuslichen Drdnung und Tugenden, 

als Beförderung eines rechtlichen Erwerbes und des Wohl- 

ffandes mancher Familie angefehen werden, mithin auch 

die Einwirkung auf Beförderung der Sittlichkeit niemals 

verläugnen. 

Bon ſolchen Gefichtspunften ausgehend, erflärten 

fich bald viele Edle Böhmens bereit, troz der ungünftigen 

Zeitumftände, welche überall Einfchränfungen gebieten 

und der Großmuth wider Willen Schranken fezen, Den 

Vorſchlag zur Errichtung dieſes gemeinmüzigen Inſtituts 

nach Möglichkeit zu unterſtüzen; und als erfter Beförderer 

der Anftalt weihte ihr der Herr Rudolph Fürſt Eolloredo- 

Mannefeld einen Betrag von 300 fe M M. Ihm 
flogen fich nachftehende, für alles Edle empfängliche 

Männer an, als: 
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per Franz Graf von Wetbhe wu 
Vor Anguft Fürft von Lobkowiz. Kur 

—  Sofeph Fürft von Schwarzenberg. 

— Franz Fürft von Dietrichftein. 

Sofeph Graf von Wratislaw-Mitrowiz. 

— Philipp Graf von Kinffy. 

— Karl Fürft von Rohan-Guéméné. 
— Johann Graf von Rolowrat. 

— Nudolph Fürft von Kinfky. 
— Wenzel Leopold von Chlumẽanſky, Fürfterzbi: 

fhof von Prag. 

— Franz Graf von Deym. 

— Georg Graf von Buquoy. 
» Bu diefen erften Stiftern der Anftalt traten 

noch ferner Hinzu: 
a) als Stifter: 

Br Chriſtian Graf von Clam-Gallas. 
Erneit Graf von Waldftein » Wartenberg. 

— Sofeph Mathias Graf von Thun. 

— Leopold Edler von Lämmel, Großhändler, - 

— Prokop Hartmann Graf von Klarftein. 

Das Prager Großhandlungshaus Ballabene C Comp. 

Herr Moriz Sdefauer, Großhändler. 

— Joſeph Schicht, Großhändler. 

— Karl Merander Fürft von Thurn und Taris. 

— Karl Egon Fürft zu Fürftenberg, Landgraf in der 

Baar und zu Stohlingen. 

Die Befdrderer: 

Herr Karl Wenzel Wolfram, J. U. D. 
— Karl Graf von Rey. 

| 

Das k.k. Dberpoftamtsperfonale zu Prag. 

Herr Friedrich Graf von Schönborn. 
— Kofeph Edler von Hoch. 

— Anton Freiherr von Bretfeld zu Kronenburg. 
— Binzenz Graf von Kauniz. 
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Herr Karl Graf von Küenburg. 4 
— Leopold Graf Thun von Hohenfein, Büren 4 

zu Paſſau. 
— Ignaz Graf von Unwerth. 

— Maximilian Fürſt von Thurn und Tarxis 

— Eugen Graf von Wrbna. 

— Franz Daubek. 

Die mediciniſche Facultät der Benget Univerfität,. 

Herr Mathias Ehrlich, Neligionslehrer und SPriefter 

des Prämnonftratenferftiftes Strahow. . _ 
— Karl Edler von Helly. 
— Johann Joſeph Hamwranef, Chef des Hanne 

hauſes Schoffo & Comp. 
— Anton Feyertag, J. U.D. 

—  Erneft Conftantin Ruzicka, Bifchof zu Unpneit. 
— Wenzel Nowotny. 

— Franz Ger. Earoli, Domprobft zu Ct. Veit, 

—  Sohann Lera Freiherr von Aehrenthal. 

— Leopold Graf von Kinfky. 

Mehrere Herren Poftmeifter in Böhmen —— 

Die juridiſche Facultät der Prager Univerſität. 

Herr Johann Weitlof, J. U. D. und Prager Bürger. 

Höchſt erfreulich mußte es den erften Begründern 

der Anftalt feyn, daß Ge. Majeftät, während des aller- 

böchften Vermweilens in Prag im Jahre 4824, diefem Ins 

ftitute vollen Beifall zu ſchenken, und ſich Selbft mit eis 

nem Deitrage von 2000 fl. W. W. an die: Spize der 

Stifter zu ftellen geruhten. Schon früher hatte Ger Fai- 
ferliche Hoheit der Herr Generale Eapitän von Böhmen, 

Erzherzog Karl, die Anftalt durch feinen Beitritt beehrt, 
fo wie dies fpäterhin auch Ge. Faiferliche Hoheit der Erz— 

herzog Leopold, Großherzog von Toscana, that. 

Seine Excellenz der damalige Herr Oberſtburggraf 

Graf von Kolowrat nahm auch dieſes Inſtitut in beſonde— 

ven Schuz, und bewilligte insbeſondere, daß die erforder— 
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liche Anzahl von Beamten zur Kaffeverwaltung und Buch: 
führung aus dem ftändifchen Perfonafe ausgewaͤhlt, und 

die Direction der Sparkafle im RAND BeRtBHie uns 

Butt: werden dürfte. v 

Mad) diefen Einleitungen trat die Anfkalt am 12. Fe- 

an 4825, am Geburtstage Sr. Majeftät des allergnä- 
digſten Kaifers, in volle Wirkfamfeitz nachdem, die Sta- 

„tuten von der hohen Landesftelle die Genehmigung erhal: 

‚ten hatten, denen zu Folge Se. Excellenz der jedesmalige 

Herr DVberfiburggraf die Stelle des Ober⸗Curators 

„befleidet, welcher, fo wie deſſen Stellvertreter, ſowohl 

bei dem großen als * bei dem kleinen Ausſchuſſe den 
Vorſiz hat. 

Alle Stifter und Beforderer ſind Glieder des gro⸗ 

ßen Ausſchuſſes, und die erſten Stifter haben insbe— 
ſondere das Recht, durch einen Bevollmächtigten bei den 

Berſammlungen des großen a vertreten werden 
zu können, 

Der kleine Ausſchuß, — im —— des 

großen Ausſchuſſes die Geſchaͤfte des Vereins zu leiten 

hat, beſteht, in Folge des am 49. März 4825 gefaßten 

Beſchluſſes der General: Verfammlung, snebft dem Ober: 

Eurator aus vierzehn Gliedern, worunter fich die Eura= 

‚toren und die ſämmtlichen Glieder der Direction.der Spar: 

kaſſe befinden. — Zugleich find drei Erfazmänner ge 

wählt worden, welche für den Fall des Bedürfniffes an - 
bie Stelle eines fehlenden Ausfchuß - Mitgliedes zu treten 
pen 

; Bu Direetoren des Inſtituts wurden der Herr 

— von Hoch und die Banquiers Hr. Leos 
pold Edler v. Lämmel, Hr. Moriz Zdefauer und Hr. Karl 

Aug. Fiedler gewählt, wovon der Erſtere die Stelle des 
+ Dberdirectors — welcher alljährlid) neu gewählt wird — 

bis izt verfehen hat. Zu beffändigen Kanzleivor ſt e— 

„bern find Hr. Anton Freiherr v. Bretfeld-⸗Kronenburg (izt 
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zugleich Stellvertreter des Oberdirectors) und He. Karl 
Wenzel Wolfram, I. U Dizigewänle. in: aan arunaeit 

Die hoͤchſte Uneigennüzigkeit Hatte diefe Anſtalt inte 
Leben gerufen; denn die Stifter, Befdrderer oder Wohl—⸗ 
thäter der Sparkaſſe entſagten, vermöge $. 20 der Statu- 
ten, auf das feierlichfte jedem Anfpruche auf Muzen und 

Gewinn, und beftimmten: dag Alles, was ſtets nach Be— 

zablung der Zinfen und nach den anderen höchſt nöthigen 

Auslagen erfpart würde, einen Nefervefond der Sparkaſſe 

bilden, und zur Sicherheit fämmtlicher Einlagen dienen 
folfte; auch wurde fie, zur Vermeidung der Koſten, in 

dem fFändifchen Landhaufe bei der ſtändiſchen Creditsbuch— 
haltung untergebracht, und ihre Geſchaftsleitu wird un⸗ 

entgeltlich beſorgt. 

Unter ſolchen Garantien hatte das Publikum natürlich 

den vollgiltigſten Grund, dem Inſtitute unbedingtes Zu— 

trauen zu ſchenken, das auch niemals getäufcht wurde, 

denn bei allen Scontrirungen der Sparkaſſe fand ** ſtets 

die größte Nichtigkeit und Ordnung vor, r 

Um übrigens den humanen’ Geiſt und die vollſtan⸗ 

digſte Solidität des. Inſtitutes noch näher kennen zu ler— 

nen, dürfte es genügen, auf einige ſeiner Grundgeſeze hier 

aufmerkſam zu machen: 

Die Einlagen, welche man in der Regel mit 4 vom 

Hundert verzinſet, werden bei der Sparkaſſe ſicher ver- 

wahrt und auf ſolche Art verwaltet, daß die von ſämmtli—⸗ 

hen der Anftalt übergebenen Summen halbjährig anges 

wachfenen und nicht erhobenen Sinfen als neue Anlagen 

beyandelt, und, inwiefern fie zinsfähig find, wieder vers 

zinfet werden, wodurch fic) das eingelegte Capital male: 

lich vergrößern muß. 
Es ift der freien Willkühr und der Bequemlichkeit 

des Einlegers anheim geſtellt, ob und in welchem Zeitpunkte 

er die eingelegte Summe mit neuen Einlagen (Zuſchüſſen), 

welche jedoch nicht unter 25 Er, E. M. und nicht über 100fl. 
E. M. betragen dürfen, vermehren will. 
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Jedem Einleger ſteht es frei, zu jeder Zeit ſein erleg— 

tes Capttal, ſobald es 800 fl. oder weniger betraͤgt, nach 
erfolgter dreitägiger Aufkündigung, ſammt den Sinfen ganz 

oder theilweife zu erheben; follte e8 aber die Summe von 

500 fl, C. M. üderfteigen, fo wird eine fehömwöchentliche 

Aufkündigungsfrift erfordert. 

Alljährlich am 12. Febrnar, als am Geburtstage des 

allergnädigtzen Landesvaters, macht der Ausfchuß einen 

gehörig belegten Ausweis über die Verwaltung und den 

jedesmaligen Stand der Sparfaffe öffentlich bekannt; wor— 

aus deutlich erſichtlich iſt, wie viel die Summe beträgt, 
welche für Rechnung jeder Nummer der Sntereffenten, jes 
doch ohne Angabe der Namen, vorhanden ift. 

> Eine ſolche Anftalt bedarf Feines Lobredners; doch 

iſt es erfreulich, ihr Gedeihen und Anmwachfen zu bemer⸗ 

ken, welches Nefultat durd) die zwefmäßigfte Leitung here 

beigeführt wurde, indem diefelbe der Sparkaffe das unbe: 
dingte Vertrauen des Publikums verſchaffte. Nachftehende 

actenmäßige Angaben beftätigen diefe Anficht mehr, als es 

alle Betheuerungen vermöchten: 
Am Schluſſe des Zahres 1825 wies die böhmifche 

Sparkaſſe ein Vermögen nach von 150,385 fl. 35 Fr. C. M. 

am Ende des J. 1826 von. . . 500,052 „Ay » 

am Ende des 3. 1827 von... 531,47, 55 u 5 
am Ende des J. 1828 von... . 785,24 5 5m m 

Das fogenannte Nevirement hat aber im vorigen 

Jahre 1828 bereits einen Geldverkehr von 1,001,870 fl. 

50 Er. ausgewiefen. 
"Js Dank fey den edlen Stiftern dargebracht, welchen die— 

ſes Heilbringende Inſtitut ihe Entftehen zu danken hat! 
Auch die Nachwelt wird ihrer noch mit Anerkennung ges 

Denken! | 
5 EEE 

* — ns: j N 
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mien und ihre Geſchlechter. Wei 

Bon Da lacty 

EREERERTEEN 
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Ein eben ſo unfcheinbarer als. wefentlich bedeutender / 

Druffehler in meinem (im vorigen Hefte diefer Monats 

fhrift mitgetheilten) Auffaze „über; die älteſten Samiliens 

namen des, böhmifchen Adels‘ veranlagt mich zu einer 

umftändlichen Erörterung einer. Frage, worüber ſelbſt 

manche unferer bisherigen Hiftorifer und Genealogen ‚vers 

worrene Anfichten gehabt zu haben ſcheinen. Es heißt 

nämlid) dort, Seite Ab: „ich zweifle nicht an der gemeins | 

ſchaftlichen Abftammung der Herren von Niefenburg und 

der Grafen Cernin von Ehudenic“ u. f. w. Dies iſt 
aber gar nicht wahr; ich habe nie an eine Stammpers 

wandtfihaft diefer beiden: Gefchlechter gedacht, wohl aber 

an. die der ehemaligen Herren von Niefenberg und der 
Grafen Cernin, — welches etmas ganz anderes fagen will, 

und worüber ich mich, zur Verhütung möglicher Mißvers 

ffändniffe, etwas näher erklären zu müffen glaube. 

Mir find in Böhmen aus eigener Anficht zwei Burgs | 

ruinen befannt, welche den Namen Niefenburg und. Ries F 

fenberg tragen: die eine im leitmerizer Kreife, unweit 

Tepliz, in der Nähe des Klofters Oſek, im Erzgebirge; 

Die andere. im Elattauer Kreife, auf der. Herrfchaft: Kaut, 

unweit Tauß. Nach der Größe der Trümmer, der Dike 
und Feitigfeit der Grundmauern und deren bedeutender 

Ausdehnung, müffen beide Burgen einft zu den mächtige 

ften und impofanteften in Böhmen gehört haben. Die 
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leztere diefer Burgen, die bei Tauß, murde von jeher 

überall Aur Riefenberg genannt; die bei Oſek gelegene 
heiße zwar jezt auch gewöhnlich Niefenberg, im Alter: 
hume dagegen nannte man fie fat ohne Ausnahme Nie: 
fenburg; denn diefe Namenverwechslung fand zwar in 
einigen Gopiarien, aber in Feiner von mir gefehenen alter 

Originalurkunde Statt. 
Wie die Burgen, fo waren auch Die Gefchlechter 
derfhieden, welche fie gründeten und bewohnten. Die 
Herren von Riefenburg waren Nachkommen jener Gras 

fen von Bilin, melde das unterhalb der Niefenburg' ges 
legene Klofter Oſek zu Ende des XII: Jahrhunderts ftif- 
teten, Sie waren noch zu Anfange des XIII. Jahrhun— 
derts ohnftreitig das mächtigfte und anfehnlichfte Geſchlecht 

des gefammten böpmifchen Adels; ihr Anfehen fank jedoch, 
insbefondere unter König Premysl Dttofar II. immer 
mehr, während das Gefchlecht der Nofenberge im Süden 

Böhmens fich Hob, und durch feinen Glanz bald alle übri= 
gem verdunkelte. Schon zu Anfange des XV. Zahrhuns 

derts war die Armuth der Herren von Niefenburg, im 

Gegenfaz zu ihrer einjtigen. Größe, zum Sprichwort in 

Böhmen geworden; fie wurden damals gewöhnlich „Gras 
fen von Oſek, hrabẽ z Dfeka‘ genannt, und der Name 

„Bores“ ward vom Vater auf den Sohn vererbt. Da fie 
auf der ihnen gehörigen Burg Primda (Frimburg) dem 
berüchtigten Tifta und andern Näubern eine Zuflucht und 

Wehr geftatteten, fo rüfte der damalige Oberftdurggraf 

Cenek von Wartenberg im 3. 4416 mit einer Heermacht 

gegen fie aus, worauf fie fih dem Könige auf gewiffe 
Bedingungen ergaben. Dbgleich fie arm waren, fo wurde 

doch ihr alter Adel auf den Landtagen geachtet; im Jahre 
4440 erfcheint felbit ein Bores von Dfef unter den De— 
3 irten des Herrenftandes zur Königswahl”). Noch in 

9) Siehe dieſe Monatſchrift vom Sabre 1827, Januar, 
* Seite 34. Derſelbe Bores von Oſek focht andy in ver 
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ec unter R. Wiadislaw, wie. es heine, im * 4487 
verfaßten und in die Landtafel eingetragenen Berzeichniffe 

der Familien des alten Herrenftandes in Böhmen, werden 

fie. ald Herren von Oſek genannt z, verfhwinden aber,um 
diefe Zeit ganz aus der bpmifhen Geſchichte. 

Stammhaus eines von dem vorigen ganz. —— 

Geſchlechts, der Herren von Rieſenberg naͤmlich wel⸗ 

che unter dem Namen der Herren Swihowſty bekannter 

ſind. Dieſes Geſchlecht ſtand während der Regierung des 

Königs Wenzel IV. im höchſten Glanze feiner Macht; zu 

Anfang des XV. Jahrh. befaß es allein einen großen Theil 

des heutigen Elattauer und prachiner Kreifes. Seit dem 

Tode des Herrn Puta Swihowffy von Rieſenberg, des 

mächtigen Utraquiſtenfeindes, im J. 1504, deſſen Sohn 
Heinrich noch eine Herzogin von Münſterberg zur Gemah— 
lin hatte, verlor ſich nach und nach auch dieſes Hauſes 

Glanz und Auſehen, ed verſank ſeit dem dreißigjaͤhrigen 

Kriege in Armuth und erloſch, wenn ich nicht irre, zu 
Anfange des XVIII. Jahrhunderts. ie 

Außer dieſen zwei Burgen muß ed in Böhmen noch 

eine Rieſenburg gegeben haben: entweder im königgrä— 

zer Kreiſe, oder im kaſlauer, auf der Herrſchaft Hammer— 

ftadt, wo Schaller in feiner Topographie noch ein Dorf 

diefes Namens angibt, in deffen Nähe fie geitanden haben 

mag. Diefe Burg war wohl das Stammhaus ded Ritters 

Ales Wiefftiowffy von Niefenburg, den Aeneas 

Sylvius einen antiquae nobilitatis homo, sed tenui 

censu, e media nobilitate, nennt, welcher durch den 

Landtagſchluß vom 22. Dec. 14355 zum Gubernator des 

entſcheidenden Schlaht bei Liran im Jahre 1434, wo 

die beiden Profope fielen, — licet pedestris et pauper, 

fagt der gleichzeitige Bartofet von Drahonic. 
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Königreichs. ernannt worden war, Daß er nicht eines 

Stammes war mit den Oſekern, iſt aus mehren Gründen 
mehr als wahrſcheinlich. Seine Nachkommen wurden 

noch im XV. Sahrhumderte in den Herrenftand erhoben, 

worin; ſie im oben genannten Tandtäflichen Verzeichniffe 

als „Herren. von Niefenburg‘‘ vorfommen. 
n% ‚Ein, viertes Haus diefes Namens in Böhmen waren 

die | im XVI. und XVIL Jahrhunderte ‚öfter, genannten 
Ritter Raffin von Riefenburg, wahrfcheinkich erft im 

XVI. Jahrh. in den Adelſtand erhoben, nachdem die obi— 

gen zwei Häuſer ausgeſtorben waren. Der bekannteſte 
dieſes Geſchlechts war jener —— und Angeber des 

Herzogs von Friedland im J. 1654, Sezima Raſſin von 

Niefenburg. 
Enndlich führt ſelbſt der ausgezeichnete böhmiſche 

Scheiftteller Herr Smil Flaſſka von Richenburg, 
Oberſtlandſchreiber in Böhmen, Ct 1405), durch einen 

Jerthum des. Lupae u. a. den Beinamen „von Rieſen⸗ 
* Ei 

- Um nun auf den eigentlichen Gegenſtand meiner Rede 
ea es find die Herren Swihowffy von. 
Riefenberg, an deren und der Grafen Cernin von 
Chudenic gemeinfchaftliher Abftammung ich — * 
zweifle. Ich habe dazu folgende Gründe: 

“ir ‚Die urfprünglide Gleichheit des ——— 

Seit dem Anfange des XIV. Jahrh. war man in 

Böhmen auf feine Familienwappen noch mehr als 

auf die Namen eiferfüchtig, wie es. aus Dalimil zur 
Genüge erhellt. Die Herren von Riefenberg hätten 

gewiß ſchon damals nicht unterlaffen, gegen das 

Wappen der Cernine vor dem Landgerichte zu protes 

er Dan fehe hierüber die böhmifche Zeitfhrift des Muſeums 
v. 9. 1827, 2. Heft, ©. 62 nad. 
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ſtiren, wenn es beiden Saufen nicht —— 
mein geweſen waͤre. or Sn 

2) Die Nahbarfchaft wo Stammhaͤuſer is: 

iprer Beftzungen im Elattauer Kreife. Noch jezt ges" 
hört Swihau und Dolan zur Herrfchaft Chudente/ 
an welche die alte Burg Rieſenberg gränzt. — 

u Die gemeinfchaftlihen uralten Famili enfagen, 

fhon von Paprocky im XVI. Jahrh. erzählt, von’ 

ihrer (in männlicher Linie wenigftens unhaltbaren) ' 

Abftammung von den Piemysliden durch die Theb⸗ 

balde, von dem Biſchof Protiwa und wi ar. R 
fter Amabilia u. a. m. 

4) Die in beiden Häufern beliebten Ver tee 

find auch nicht ohne ieh Der berühmte Oberſt⸗ 

kaͤmmerer Cernin vom $. 1212 hatte zwei Brüder, 

Bretislam und Drslam; fein Sohn war' Sp 

biehrd von Klattaı. Ran ſind aber die Namen 
Bretislam, verkürzt Bkenek“), in dem Hauſe 
der Herren von Rieſenberg, Cernin aber und Dre’ 

Slam in dem der Ritter von Chudenic lange noch 

(ſelbſt im XVII. Jahrh.) vorzugsweiſe üblich geblie⸗ 

ben, nachdem fie ſonſt ſchon überall vergeſſen waren. 

Die ſeit der Mitte des XIV. Jahrh. urkundlich 
nachweisbare Standesverfchiedenheit beider Häufer Fann die) 

bier aufgeführten Gründe nicht heben: denn erft im Huſſi⸗ 

tenkriege bildete ſich jene Scheidelinie zwiſchen dem Herren⸗ 
und dem Ritterſtande ſo ſtreng und ſo genau, daß ſie fortan 

nur in Folge eines Landtagſchluſſes überſchritten werden 

konnte. 

*) Es iſt dies eine ähnliche Verkürzung wie-bei-Boriwog. 
und Bokbek, Pribislaw und pribjk, Chotebor und 
Chotek, Radislaw und Racek, Ladis law und La⸗ 
cek, Boleslaw und Bolek u. m. a. 
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Plantarum Brasiliae icones et descriptiones, 

drittes imd viertes Heft, mit Wirmung an Geine Majeftät 
hen Kaifer, Vorrede, Subſcribenten ⸗Verzeichniß / und zwei 
ab a häthent der pr Pflangen und Abbildungen. Geſchluß.) 

Ze XI, Rhopala, 
»0,, Char; essent: Involucrum nullum. Calyx regularis 

'tetraphyllus. Glandulae hypogineae, distinctae, quatuor 

rotundatac. Filamenta foliolo calyris supra medium aut 

'apice inserta. Stigma clavatum, Folliculus Hanap : coria- 

 eeus; seminibus utrisque alatis. 

or 4., Rhopala ovalis T. s6. R, foliis altranin, ovali- 

| bus, acutis, integerrimis, planis, nervoso - venosis, utra- 

que pagina glabris, racemis axillaribus, foliis longiori- 

bus, pedunculis albido - pilosis, germinibus albido -tomen- 

tosis;... Hab. inter frutices, inSerra de $; Felice, ad Fa- 

zenda Muscitos. ei 
0261 Rhopala tomentosa T. 87: R. foliis: alternis, 

elliptieis,. acuminatis; ‚integerrimis,; planis, reticulato 

venosis, suprä glabris, nervis pilosis, subtus subvillosis, 

neryis ferrugineotomentosis, racemis axillaribus, foliis 

subaequale longis, pedunculis ferrugineo -villosis, germi- 

nibus.albo -tomentosis;. H. inter Ben camporum BER? 

Ss Cruz. J 

—3. Rhopala longepetiolata m 88; R. foliis alter- 

nie, ‚oblongo acuminatis, repando dentatis, ad basim 

uneato attenuatis, glabris, racemis axillaribus foliis 

brevioribus, pedunculis pilosis, germinibus albido-villoso- 

tomentosie, ‚Rhopala montana Schott: H. inter frutices 
ad Rio Janeiro. 

Monatſchr. III. — 12 
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4. Rhopala inaequalis T, so, R, foliis abrupte 

pinnatis, foliolis oppositis, oblongis, subobtusis, basi 

inaequaliter subdimidiatis, glabris, racemis axillaribus, 

foliis brevioribus, peduncnlis ferrügineo -tomentosis, ger- 

minibus glabris. H.inter frutices camporum circa Arayal 

N. Senh. del Carmo, ET % * 

5. Rhopala ———— T. 90. R. foliie —— | 

eimplieibus ovalibus, aut abrupte Pinnatis, foliolis alter- 

nis vel oppositis, lato lanceolatis, 'acuminatis, repando | 

dentatis, basi angustatis, integris, glabris, racemis axil« 

laribus, foliis brevioribus, pedunculis pilosis, germinibus 

albido -villoso -tomentosiss ‘ H. in ſylvis et secus vias 
eirca!Rio, Janeiro. i — ara 

Sr. dubiae sine flore collectae. 

‘ R. macrophylla foliis impari - pinnatis, septemju- 

gis: foliolis oppositis, brevissime petiolatis, ovato-oblon- 

gis, acuminatis, basi inaequilateribus, extrorsum-a me- 

dietate versus basim attenuatis, integris, apice grosso- , 

acuto-serrato- dentatis, foliolo summo latissimo. . 

R. elegans: foliis impari - pinnatis, decemjugis: fo- 

liolis alternis, brevissime petiolatis, densis, lanceolato,' 

acuminatis, basi inaequilateribus, extrorsum a medietate‘ 
versus basim attenuatis, integris, apice serrato - dentatis, 

foliolo terminali ad basim aequilaterali, attenuato cu- 

neato. Habitant ambae circa Rio Janeiro, Schott, 

R.aflinis: foliis impari pinnatis, quinque aut sexju- 
gis, foliolis alternis, brevissime petiolatis, oblongo-lan- | 

ceolatis, acuminatis, hasi inaequilateribus, extrorsum f 

attenualis, integris, apice acuto-repando-dentatis, fo- 

liolo termina!i a medietate ad basim aequilaterali, atte- 

nuato cuneato. Hab. inter frutices ad Bordo do Campo.’ 
Pohl. y nr 

XIV. Andriapetalum. 

Char, essentialis. Involucrum nullum, calyx regula- 

vis tetrapbyllus, glandulae hypoginae, urceolatae, con- 
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 natae, "apice acuto » quadridentato, Filamenta basila- 
ria, petaloidea, acuta, apice antheris adnatis instructa. 

Stigma clavatum subobtusum. Capsula ? 

»* 5'4, Andriapetalum rubescens T. 91. A. foliis alter- 

nis, confertis, lanceolato - ellipticis, subacutis, ad basim 

vix attenuatis, integerrimis, reticulato - nervoso - venosis, 

glabris, racemis terminalibus oppositis, foliis breviori- 

bus, pedunculis germinibusque ferrugineo villosis. Hab, 

inter frutices ad Rio Areas, 

' 2.  Andriapetalum reticulatum T. 92. A. foliis al- 

ternis oppositisque remotis , lanceolatis, utrinque atte- 

nuwatis, integerrimis, reticulato -venosis, glabris, race- 

mis terminalibus axillaribusque compositis, foliis lon- 

gioribus, pedunculis germinibusque ferrugineo - tomento- 

eis, H. inter frutices circa Rio Janeiro. Schott, 

lid dm. . XV. Vellosia 

"Char, essent. Perianthium superum, corollinum, he- 

xaphylium, stamina vel sex libera, vel indefinita duode- 

cim adtriginta, polyadelpha, basi phalangum numero va- 

rio 'connata,. Antherae longissimae, lineares, adnatae. 

Stigma peltatum trilobum. Capsula rotundato-triquetra, 

trilocularis, trivalvis, polysperma. 

In der zweiten Note wird die Verſchiedenheit zwiſchen 
Velloſia und Zenophyta in Ermägung gezogen, und der refor— 

mirte Char. essent. der lestern Gattung beigefügt. 
. 1. Vellosia graminea T. 93. V. vix caudescens, fo- 

liis subulatis, apice didentato cuspidatis, glabris margi- 

nibus sulcatis, aculeato serratis, vaginis subsulcatis sca- 

pisque glabris, germinibus capsulisque trigonis, basi an- 

gustatis. Hab. in siccis montosis caespites formans 2 In- 

X et Villa Ricca. 

f 2. Vellosia minima T. 94. V. caudice erecto, fo- 
Mia nceroso- -linearibus, pungentibus, scariosis, vaginis- 

que margine apiceque'aculeato - serratis, scapis ventricoso- 
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seabrig, germinibus capsulisque globoso -trigonis papil- 

loso verucosis. H. in montosis arenosis in, Serra Itambe; 

3. Vellosia sulphurea T. 95. V. vix caudescens, 

foliis lineari -subulatis, cuspidatis, integerrimis, margine 

ciliatis, supra setosis, subtus villosis,., vaginis apice dense 

strigosis, scapis glabris, germinibus suboyalü-ellipticis, 

subtrigonis, squamosis,, capsulis trigonis 'squamoso -echi- 

natis, H.in montosis ad saxa circa Arayal S. Joao Baptista, 

4. Vellosia albiflora T. 96. v. caudice erecto, fo- 

liis lineari-subulatis, cuspidatis, margine costaque acu- 

leato, apice ſserrato-denticulatis, vaginis sulcatis, sca- 

pisque glabris, germinibus cylindricis, obsolete subtri- 

gonis, capsulisque trigonis, squamosis. Hab, in mont. 

siccis eirca Arayal Nossa Senhora do Penha Distr. Minas 

novas. ’ 

5. Vellosia pusilla T. 97, V. caudice erecto, foliis 

aceroso-linearibus, planis, apice obtusis, subbifidis, 

margine aculeato -serratis ,. vaginis subsulcatis , scapisque 

glabris, germinibus capsulisque obconico - trigonis, gla- 

berrimis. H. in mont. arenosis cacuminibus ad.Itambe,. 

6. Vellosia 'phalocarpa T. 9s. | V. caudice,erecto, 

foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, marginibus nervo- 

que subtus dense aculeato-denticulatis, vaginisque, gla- 

bris, subsulcatis, apice resinam exsudantibus, scapis gla- 

bris, germinibus capsulisque. oblongis, triquetro depres- 

sis, glaberrimis, nitidis, H. in mont. siccis gregatimy,in 

Serra di S. Felis. ’ 

7. Vellosia squamata T. 99. V. caudice erecto, 

foliis lineari -lanceolatis, acumihatis, apice nervoque acu- 

leato-denticulatis, glabris, vaginis apice squamosis, ad 

basim nitidis, scapis apice pilosis, germinibus capsulis- 

que oblongis; dense squamoso echinatis. H. in mont, 

Mis in Serra d’Ourada prope Engenho de S. Izidro. 

8. Vellosia glauca T. 100. V. eaudice erecto, foliis 

Jineari - lanceolatis, acuminatis, margine remote: aculeato- 
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denticulatis, vaginis subsulcatie ‚scapisque glabris, germi- 
nibus oblongo cylindrieis, squamosis, capsulis subrotun- 

do -ellipticis, .squamoso ‚echinatis. H. in mont, arenosis 
- eirca Aldea.Carreiao de Pedro Terciere, aisnda 

Es folgen nun nod) einige. bereits. beſchriebene Arten wel⸗ 
che von dem Verfaſſer berichtiget werden. 
. Vellosis candida, caudice brevi, erecto, foliis 
elongato subulatis, cuspidatis, marginibus apice aculea- 

to-denticulatis, glabris,. junioxibus barbato pilosis, va- 
ginis. subtus albido-squamosis, scapi summitate germine- 

que glandulosis, ERROR: Mpitate⸗ capsulis muricato 

scabris. ‚subtrigonis. visol - 
Vellosia — Mikan. — Fase. n. J I 

. Sprengel; Syst III. p. a88. Hab, circa, Rio Janeiro in ca- 
- eumine mont,, Corcoyado et ad Boa vista, 

0. Die, beiden Bellofien von, Vandelli, welche P. Sprengel 

unter dem ıMamen. V. glabra, und. V. scabra; in das Syſtem 
‚aufgenommen, xathet ‚der, Verfaſer ganz wegzulaſen, weil. fie 
nach ‚den. unvollſtandigen Definitionen, nicht. zu; erfennen, und 
wahrſcheinlich unter den oben, angezeigten neuen Arten ſchon vor= 

banden find ;..die, V. aloefolia Mart,, welche Sprengel zu V. 
 eandida gezogen bat, wird als eine eigene Art anerkannt. 

40. Vellosia papillosa, vix caudescens, foliis linea- 

ribus, apice obtusis, aculeato serzulatis, vaginisque gla- 
bris,. ‚sulcatis, scapis asperis; staminibus 18. in 6 pha- 

‚ langes dispositis, capsulis ovatis, papilloso scabris, 
V. asperula Martius Noy., gen. Vol. I, T..s.. Hab, 

-in.arenosis.montis,Itambe. 
Den Exemplaren von Martius fehlten reife, Früchte, und 

Saamen, jenen von Pohl die Blüthen; durch beiderfeitige Mit- 
theilung wurde, die. Pflanze. ergänzt. Warum mußte aber der 

Artname geändert werden? haben wir. deren nit ſchon mehr 

als zu viel in unferem Syftem? 
0. Die nachfolgenden Beſchreibungen find. — unbollſtãndi⸗ 

gen Eremplaren, welden die Tlüthen oder auch die Saamen: 

— 
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Barfeln fehlen, ' paper einer künftigen or ne: * 
ren otnloeioo cav «Satan auho intha i nn 

11. Vellosia glochidea |" candice erecto, ' n. li- 

neari-subulatis, acuminatis, margine aculeato » denticula- 

tis, vaginisque glabris, margine denticulato - ciliatis, sul- 

catis, scapis basi glabris, 'äpice glochidiatis, capsulis 

globoso- trigonis, — — H. in mont. aren, 

in Serra d’Ourada, aaa 3 

12. Vellosia triquetra, caudice erecto, foliis linea- 

ri-acuminatis, wmargine aculeato - denticulatis, glaueis, 

asperis, subtus glabriusculis, vaginis glabris, 'margine 

longissime ciliatis, H. in locis — graniticis inter 

Inhumas et’ Guartel do Texeira. Fi. 

13. Vell. alutacea, caudice erecto, foliis lanceola- 

! J 

tis acuminatis, märgine ‘ad lentem’ denticulatis, supra alu- 

taceis, subtus väginisque sulcatis, scapis tuberculosis sul- 

catis, capsulis globoso -trigonis, subnitidis, basi apice- 

que lignoso tuberculatis. ‘H, circa Villa Rica. 
'14. Vell. lanata, caudice erecto, foliis linearibus, 

acutissimis, margine involutis, denticulatis, longissime 

pilosis, subtus dense lanatis, vaginis ad extus: lanato vil- 

losis. H. in mont, ad Caldäs novas. i 

'15. . Vell, tomentosa', vix caudescens, foliis lineari- 

lanceolatis, acuminatis, märgine albido tomentosis, su- 

pra glabris, solum ad carinam tomentellis, subtus-den- 

sissime albo-luteo-tomentosis, vaginis tomentoso - lana- 

tis. H. ad vao de Rio Jaquetinhonha. 

Mit diefer, wenn auch nicht neuen doch befonders ſchönen, 
Gattung, welche Hoffentlich einft die Zierde europäifher Gärten 

ausmachen wird, hat Hr. Dr. Pohl den erften Band dieſes Pracht: 
werfes beſchloſſen, und indem er die Gattung mit mehren neuen 

ausgezeichneten Arten vermehrte, dem Zeichner Hrn. Sandel 

und den Slluminatoren Gelegenheit gegeben , ihre Forts 

ſchritte in der Kunſt an Tag zu legen. 

— ee 
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enrtiiadrinnd mi armen PN 

Bericht über die, fortfehreitenbe Bervolltommnung des 

vaterländifchen Mufeumd. _ 

TNS III I 

December, 1328) _ 

‚ Matertalbeiträge 

Fuür die zorlogifhe Sammlung? 

Bon Sr. Ercell. dem Orn. Grafen Franz von Sterm 
berg-Manderfheid, einen rauhfüſſigen Falken (Falco la- 

gopus). — Vom F. k. Feldmarfgall- Lieutenant Karl Grafen 
von Kinſth, einen auf der Herrichaft Fichtenbach in ter Wild- 

niß gefchoffenen weißen Rehbok. — Bon Hrn. Biſchof Münter 

in Copenhagen, 2 Gehörsorgane eines Wallfiſches. 

Für die Bibliothek: 

Bon Hrn. Grafen Titus Dyialynffi, ein Eremplar 

vom erften Bande der Sammlung der beften und feltenften polni- 

fhen Dichter aus dem XVI. und XVII, Jahrhunderte. Pofen, 

1827. — Dom b. R. D. und k. F. Univerfitäts » Syndicus, 

Hrn. Anton Feyertag, das Zedlerfhe Univerſal-Lexikon, 

67 Bände in Folio. — Vom E.E. Hauptmann, Hrn. Johann 

Ritter von Rittersberg, ein Exemplar von der 9. und 10. 

\ Lieferung feiner gedruften Biographien der ausgezeichnetiten öfter» 

reichiſchen F. E. Felöherren. Prag, 1328. — Bon Hrn. Aloys 

Anton Stiepanef, ter medic, Doctorswürde Cantidat, ein 

Eremplar feiner Iateiniihen SInaugural » Difiertation: De No- 

taeomyelitide. Prag, 1328. — Bon Hrn. A. Borrofd, 

Buchhändler in Prag, ein Eremplar der Schrift ded Hrn. W. A. 

Gerle, „Böhmens Heilquellen.“ Leitmeriz, 1829. (©. Dctos 
berheft tiefer Zeitfhrift 1828, ©. 370.) — Von Hrn. Georg 

Peiſſchice, Prager fürſterzbiſchöflichen Alumner, zwei ältere das 
terländifhe Drukſchriften. 

ee ee 
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Kür die —— der Sandſqrift en: 
ſolche Manuferi v rer Von remfelben, zwei⸗ uferipte. — 

Für die Minjfammfung: = 

Bon Gr. fürſtlichen at tem Prager Herrn Fürft-Erz» 

bifhof Wenzel Leopold pl. tit., feine beiden Inthronifas 

tions - Settons, nämlich den Fleineren goldenen von Leitmeriz, 

und den größeren filbernen von Prag. 

Für die etbnographifhe Sammlung: 

Bon Hrn. Dort, Anton Feyertaq, zwei große archi⸗ 

teftonifhe Mufjiv-Arbeiten des vaterländiſchen Künſtlers Martin 

Hennevogel in Leitmeriz 1759., 
39 

so 
he 

ur 

Redactenr: F. Palacky. 
- 

u Schönfeld’ Papier und Druk, a 125 
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N“ I. Meteorologifche Beobachtungen, angeftellt von Prof, C. Hallafhka in Prag. 

(Döhe des Beobahtungsortes über Der Ste bei Hamburg 94:05 Par. Klafter.) 

Sanumar 132% 

Ss Uhr Morgen 12 Uhr Mittag 10 Uhr Abend 
——— ————— — TEE TEE TREE end 

5 Uhr Nachmittag 

i H 

Baromft. Baromſt es Mind | en ira ; Barsinft- * 
Tag A. Th. | Winde Atm. A. Th. Winde Atm — — A. TH. | Winde Atm. \ JA.Th. | Winde Atm. 

bei oo R. bei oo R | | F | c. |pie, | bei oo R. bei oo. 

— 

o o o 0 no o 

1.127 6. 63I— 9, o|NDDO.m. Ig. b 4. 96|— 6. 2) NOD.m.|g. b.4721.0|710:0|11.0 77 FZI|NDD.m.| tr. 127 3. 51 3: 81 NWF. 19. tr. 
2 2. 67|— 1. 1] DDIS.f. Neb. 2.637 1. 1] SSHYT. |g.tr.| 34.3] 23.0|11.3 6| ED.m.|g.tr.1 3». 08|t 0. 1] SSL. 9. tr. 
3 3. 66| + 0. 3) SED.f. Neéb. 2.91) 2.2 SMf. |g.tr.j 37.0| 25.0|12.0 8 SW.f. |g-tr.‘ 3.03| 1-6 W.ſ. \g. tr. 
Mi 3. 541 0: 0) SgR.f. |9.tr. 2, 84 2: 3} SCH.L. |}. b.| 37.0] 25.0|12.0 2|SST.T. |gtr. 2, 37|7 2% 3] SCHW. |g.tr. 

5 0. 35 3, 1) NIW.f. Meb. 1.27|T 0.0 RD. |9- tr. 34.0) 23 of11.0 Ss NO... bh 2. 68|— 3. 2| NOS. 3. h. 
6. 3.09 4. 6 MMO jz. bel 3. 04|— 2. ı| DON.f. |g. ir. 28.0] 18 0|10.0 3. 16 3. 6| DON.f. JSch. 3. 67 3. 9| DON.m |g. tr. 

| 7. 4.12% 3.1) NOL It 4“. 39 2. 3) SONS |g.tr.d 28.1] 19.0) 9.1 4. 41 2.0) NOS Ig-teh 4. 29 3.0) NO. 9. tr. 
8. 3. 50 3:5) NDS 9.tr 2,88 2.0) %Dsm.|g.tr.] 27:0) 21,0) 6:0 2. 80 1.7) NO ISA. N 2. 90 2. 0) MOL. \g.tr. 
9. 3. 01|— 9. 2, 859.1. Web. 32 Ey N.ſ. Ig-tr.d 29.2| 21.0) 8.4 3. 77|— ı. 3] NgD.f. |Ch 3. 78|— 0. 3| NgD.f. \g. tr. 

10. a la Nr. |Nteg. s. |t 307 MOL \gtrl 37.8 29.0| 8.8 4. 17) + 2. 8| Don. |g.tr-f 4. 87| 1 1° 2] OgN.f. g- tr. 
11. 6. 00 0. 2! O.ſ. 9. tr. 6. 45 1.78 D.f. !9. tr} 36.0] 23.0 12.0 6: 79 IE O.ſ. Ig:tr-h 7126 10 29.1 I9tr. 
12. 47, sn) 0 8 SSD.f. !g-tr.$ 7, 05 RB) D.f. 19. fv.d 37.51 24.0|13.5 6. 98 all! Di. Ig. tr 6. 85 0.7 DS \g.tr. 
13. 7.08|)+ 0.5 ©&D.£ |g.tr.h 7.0314 2,3] ©&S.r. |g.fr.] 39.8] 25.0J14.8 6. 99| + 1. 0) SO. Ig. tr 7.0|+ 1.0] ES. Igir. 
14. 7. 282)— 3.1 D.m.|g. b. 7.1. Df. |g. b.4 31.2) 21.0)10.2 Tee 5 Sr. 9. h. 7. 65 — 5. 3 O.ſ. |9. 9 
15. 6. 54 93 D.m.| eb. H 5. 9ı 7 D.m.!g: bel 16.5| 12.0] #.5 5. 39 47 NO.m. g. fr 4. 61 8.0 NOT In. h. 

16. er 2. 0) ION. Sch. 2.05 1.6 O.ſ. Neb.J 31.0] 19.0/12.0% 1. 86 4,7 9. Ig. fr» 2, 50 1. 5 HDON.f. |g.tr- 
17. 3. 91 3.2 N.ſ. I8. tr. J 4, 39 ao Pf. I8. tr. 27.8) 17.0|10.8 4. 76 2,%& N.ſ. tr 5. 59 4.0 NR. I tr. 
18. 6. 27 3. 4) Ng. Oſ. |g. tr. 6. 51 1.3 N.ſ. 19. tr: 29.0| 19.0,10.0 6: 57 1; & NHL. 19. tr. 6. 88 1. 8 N.ſ. g. tre 
19. 6. 79 2. 07 WsS.ſ. ı9- tr. } 6. 87 1.3 MWoaN.f. |g- fr.f 32.07 18.0|13.0 6+ 37 2.2) Von. Ig- tr.h 6. 67 1. 5| MN. g. tr 
20. 6. 51 5. | N.m.|SY. I 6. 30 5. 7| NgDd.m.|$.tr.4 22.0| 8.5113.5 6. 19 ZERO N.ſ. 19 be 6. 26) 10. 9| Mad. | b. 
an 6. 49| 10. 5) NO.m.|;. b. 6: 72] a ROM Tr 6.07 0.0| 6.01 6: 81] 41.7) NOm| tr N 7.34| 15.9 D:m.lg. h. 
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24, 0. 36 7.2) NgOm. Sch. 0. 80 2.9 Nm. Sch. 22.0) 13.8] 9.25 i. 53 3, 9) NgD.m.|g. kr. 3. 01 3.7 -|g. tr. 
25. 4. 66 4.9 W.em. Sch. H 4. 61 2.0 ch. | 26.4; 17.0] 9.42% 4. 66 2,531 NgO.m, Sch. J 5. 21 3. 2 Cd: 
26. 4.90 7. 3) NgW.m. |fiR. a. 301= 5.7 } a 20.0| 15.0| 5.04 3. 66|— 6, INNW.m | tr. 9 3. 36|— 7. SINN Wim, |g. trs 
27 2. 981— 3. g| NNW. m. Neb. 2. 73)1 1.3 }. N 32.5] 22.5/10.0] 2.3517 1, IINNW.m.!g. tr.f 2: 63) + 1. ONNM;f. Reg. 
28. 2.907 0.3) SK.f. |fv.© 2.9 2.8 ſ. Ig.tr.) 38.0] 25.0l13.08 2.9 3,6 SRf Sch. 3: 3617 1.5 9. tr 
29. 3.29|F 0.8 St | iv. far 3. 13 4,.3 ©. |;. hl 21,5] 27.0114.5527 2. 46 Sh ©.f. 3. 6.527 1. 561— 1: 2 ze b 
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Mit: 
VelOlD7a A Ad zz 3.91 27 4, 14 |— 1,60 | | j 407 |— 1.94 27 b. 25|— 3.03 
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Sanuar 182% 

Der orte Tag diefes Monats war ziemlich kalt, und bis gegen drei Uhr Nachmittags ganz heiter, 

Um diefe Stunde trübte fih der Himmel, und das Sonnenbild war bis zum 14. d. M. nicht wieder ficht: 

har. Die Kälte nahm merklich ab, obſchon fait heitänbig der Ru DON. and D. Wind herrſchte. Wah— 

vend der ganzen erften Hälfte bes Monats mwechfelten Nebel mit Schnee und Regen ab. Am 44, heiterte 
ſich die Atmofphäre aus, md die Kälte nahm auch augenbliklich bedeutend zu, ſo daß das Reaumur'ſche 

Thermometer am 20. in den Nachmittagsſtunden — 7° zeigte. Der Wind kehrte von WIN. nad NO. im, 
wobei die Kälte auf 43%, 4 R. flieg, Die Dueffilberfänle des Barometers war im Steigen, und die At- 
mofphäre beiterte ſich gänzlid aus, als am 22. bei Sonnenaufgang die Lufttemperatur — 18%, 5 R. war, 

und den ganzen Tag bei geringer Veraͤnderung anbielt. Am folgenden Tage fiel das Barometer allmaͤhlig, 
die Kälte nahm ab, und bei ganz trüber, ja finfterer Atmoſphare fiel Schnee in bedeutender Menge. Diez 
for Schneeniederſchlag bielt am 24. und 25. an, wobei die Nihtung des Windes größtentheils NO. und 

NO. war. Am 26. defte ein ungewöhnlich dichter Nebel den Horizont, welcher gegen 12 Uhr Mittags 

an Dichtigkeit fo zunahın, daß dadurch Gegenſtände von 10 Klaftern Entfernung kaum gefehen werden Eonnten. 
Diefer anhaltende Nebel zeigte fih am 27. um 2 Uhr 50 Min. Nachmittag am nördlichen Horizonte, und 
in einer Höhe von 40 Graden von einer dunkelgrauſchwarzen, am weſtlichen Himmel aber von einer Ficht- 

gelben Farbe, wodurch der Beobachter die irdifchen Gegenftände in weit geringerer Entfernung, als fie fi 

wirklich befinden, zu fehen glaubte, Auf dieſen faft ununterbrochenen Nebel folgte Negen und häufiger Schnee 

bei ftarfem WEIN. Wind, welch lezterer am 51. im den NNW. umkehrte, und fat in einen Sturm über 
ging. Die herrſchenden Winde waren der NO., D., NgO. und der N. Wind. Der größte Feuchtigkeitse 

zujtand der Atmofphäre wurde am 15. beobachtet. 

Aus 124 Beobachtungen ergibt fich die mittlere Barometerhöhe von 27 4.“ 165 und die mittlere 
Luftwarme von ß e 5 3 5 ’ i — 2262 R 

Höchſter Barometerftand . — a — 
Tiefiter . — 965 10,0460 
Variation — — 9 05 
Hoͤchſter Thermometerſtand — Er 
Tieffter . R == —48 NE; 
Variation 2 : A = 22.0.0025 
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3. 6. 9 
in Prag 

EM Fleiner Ring, zur goldenen Lilie Nr. 458, ift fo 

eben erfchienen und zw bekommen: 

Blatt 

| ETTTARATEN Heldengedicht 

—— 

RR in drei Büchern 

von 

Karl Egon Ebert, 
6853096056 — 

Sn 1 Band gr. 8%. 21 Bogen ſtark. Drud und Papier von 

Er. Vieweg in Braunfchweig. Prachtausgabe auf Velinpapier 

cartonirt Preis 3 fl. 30 fr. Conv. Münze. Geringere Ausgabe 

auf feinem franzöfifhen DVelinpapier cartonirt Preis 

2 fl. 30 Er. Conv. Münze, 

Wenn ſchon die im vorigen Jahre bei uns in einer zwei⸗ 

ten Auflage erfchienenen Ebert’fchen Dichtungen im Sn: 

und Auslande die Theilnahme der Gefühlvollen, und den 

Beifall der Kenner erhielten, fo dürfen wir uns ſchmei— 

cheln, in diefem Heldengedichte, an welchem der Verfaffer 

mehrere Jahre hindurch mit ausdauerndem Fleife arbeis 

tete, und in welches er gletchfam all’ feine poetifche Kraft 

goß, der Lefewelt eine noch angenehmere Gabe zu bieten. 

Defonders erfreulich muß es für jeden Böhmen feyn, fo 



manche Stelle der Hauptſtadt Prag und ihrer nächften 
Umgebungen, in denen das Gedicht handelt, hier a | 

beſchrieben, und von Geſtalten der Vorwelt belebtzu feb 
wie es hinwieder gewiß auch dem Fremden anziehend ſeyn 

wird, die Eigenthümlichkeiten des böhmifchen Landes und 

Volkes hier durch ein auf den Grund der Geſchichte und 

Sage gemaltes Bild kennen zu lernen. Wir erlauben uns 

über den [Werth des Gedichts Fein Urtheil, fondern weifen 

nur auf das zurüc, was im Allgemeinen über die dichteri⸗ 

ſchen Leiſtungen des Verfaffers in beinahe allen kritiſchen 

Blättern Deutfchlands gefagt worden, Eönnen aber nicht 

umbin, zu bemerken, daß wir weder Koften gefpart, noch 

‚Mühe geſcheut haben, das Werk im Aeußern fo fplendid, 
als möglich, auszuftatten, und es fo in typographifcher 

Hinfiht den, vorzüglichften Erzeugniffen unferer Seit ans 

zureihen, 
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| Monatfgrift | 
ar 

Geſellſchaft 

des 

vatrrandaen Muſeums 
in Daumen, 

R a Dritter Sahrgang. 

2 {4 ag, 
3 G. Calve' ide Buchhandlung. 



Don ı Biefer Zeiſſchrift erſcheint Ko 1 Heft von. circa 6; BR 

Bogen, Der Prännmerationspreis ift für den Sahrgang 5 Thlr. 

ſächſ., und Fann dafür durch jede folide Buchhandlung Deutfdh- 62 

* Sands bezogeh werden, Für die Titl. Herren Abnehmer inden 

IT, k. öſterreichiſchen Staaten ift der Pränumerationspreis ganz⸗ Re 

jährig 7 fl. Con. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo: 
natfehrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beftellen, und: 

immer felbft bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Con. Münze, Auch 
Fann diefe Monatfchrift unter portofreier Einfendung des Pra- 

numerationsbetrags durch alle reſp. k. k. Poftämter bezogen wer⸗ 
den; man pränumerirt bei dieſen halbjährig mit 3 fl 40 Fr. we 

Conv. Münze, wobei pünftlihe und portofreie Zufendung mit, - ) 
einbegriffen ift. Auch der erfle und’ zweite Sahrgang genannter 

Zeitſchrift, di. für 1827 1. 1828, Fönnen noch um denſelben 
Pränumerationspreis auf die. eben angeführten Arten bezogen 

werden, fpaterhin follen die Preife erhöhet werden, weshalb um 
zeitige Beftellung gebeten'wird. 

Alle Titl. Herren Mitarbeiter und Eorrefpondenten , ar 

che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitfhrift 

“beehren wollen, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an. 

die unterzeichnete. ‚Handlung mit dem Beifaze „für die Redartion 

der Zeitfchriften bes böhmifchen Mufeums“ gefälligft einzufen- 

den. Diejenigen aber, welchen Leipzig naher als Prag liegen . 

folfte, werden gebeten , ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Smmanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „für die Redac- 

, tion ber Zeitfehriften des SPANIEN cha ai gefälligit abzıt= 

KR ſchiken. 

Prag, im Januar 1829. 

A 3. ©. Calve'ſche Buchhandlung. 

” 

ae —— 
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Makita der Bevölkerung Vöhmens feit den 
J lezten 60 Jahren. 

Bon F. Palacky. 

Der in mehreren ſtatiſtiſchen Werken der neueſten Zeit 

aufgeſtellte Saz, „daß die Bevolkerung Böhmens ſeit den 

lezten ſechzig Jahren fi ch mehr als verdoppelt habe,“*) 
erregte meine be ſondere Aufmerkſamkeit, und ich konnte 

mich einiger Zweifel daran nicht erwehren. Denn wenn, 

mir auch die Berechnungen der politiſchen Arithmetiker 

nicht a unbekannt waren, denen zu Folge die jährliche 

ehrzah der Geburten über die Todesfälle in einem ges 

mäßigten Glima durch ein Naturgeſez geſichert iſt: ſo bin 

ich dagegen aus der Geſchichte unterrichtet, daß die Ver⸗ 

dopplung der Population nicht überall nach den Berech— 

nungen dieſer Politiker zu erfolgen pflegt, und daß Europa 

über aupt (eima mit Ausnahme von Rußland) gegenwärs 

EN 

— 

% * N Baal ſtatiſtiſche Darftellung von Böhmen, Prag, 
N 6. ©. ı Monatſchrift der Gejelfhaft des vaterl, 

Bee * 8. 1827, Mai, ©. 9: 

15% 
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tig nicht viel mehr Einwohner zählen mag, als es bereits 
vor drei Sahrhumderten zählte, Es muß alfo-eine noch) 

höhere Weltordnung geben, welche jenes Naturgefez fo 
einfchränft, daß das nothwendige natürliche VBerhältnig 
der Zahl der Bewohner zu der Zahl der Wohnitellen auf 

unferm Erdboden für alle Jahrtaufende gefichert fey. 

Auch in Böhmen finden wir im Alterthume Spuren 
einer viel ftärferen Bevölkerung, als fie heutzutage wahr: 

zunehmen iſt; ja einige diesfällige Angaben in alten 

Quellen find fo außerordentlih , daß man Mühe hat, 

ihnen Glauben beizumefien. Eine Volksbeſchreibun ‚im 

heutigen Simme, ‚war damals. freilich —— a ich 
fand Beweiſe, daß z. B. in den J. 1518 — 1528, wo 
die Altſtadt und die Neuſtadt Prag unter einem Magi- 
ffrate vereinigt waren, die Volkszahl diefer Städte, aus 

politifhen Gründen, als ein frenges Geheimniß des Ma— 
giftrats angefehen wurde. Indeſſen hatte man doch in 
Böhmen um ein Mittel mehr ald in andern Ländern, den 

DBevdlferungsftand des ganzen Landes obngefähr aus⸗ 

zumitteln: es waren Dies die feit K. Wenzel I. (1278 — 

1505). eingeführten: allgemeinen Landesarchive, die Lande 

tafel namlich und die Hoflehentafel, worin alles unbe⸗ 
wegliche Eigenthum des Landes in ſteter ‚Evidenz gepalten 

werden mußte. 

Nun finde v in dem älteften Prloilegienbuche der 
Altſtadt Prag, S. 269, folgenden Au szug aus der, 

Landtafel vom 3.1529, den ich wegen feiner Wich⸗ 

tigkeit und ämtlichen Sfaubiwindigkeit in feiner urfptüngs 

lien Geſtalt ganz herzufezen mich bewogen finde: 
Statek wſſeho kraͤlowſt wj tee—— 

Leta 1529 3 deff zemſtych wypfano wlaſtnj rutan 
od nekdy neywysſſjho p. kancleke kralowſtwjceſteho La : 

Adama 3 Hradce:“ 
yStaw panſth nd we dſtach wlozeneho ſtatku war 7 

mecſtmakrat ſto tifje kop ara, — Ge 



taw rytjkſth maͤ reg ſtatku we biſtach za ſſeſtme⸗ 
Pe to tiſſe kop ge. zopiphi 
6Staw mẽſtſky meft — za oſmnacteträt ſto 

tifje kop gr. deſthch.“ | 
Kar „Item zaͤmkuͤ w kralowſtwj eeſtem 500. 

Meſt a mẽſtecek TER 
Br Vo. ur. RW —* 

„Item, aby z Fazdcho zämku, meſta, mẽſtecka i i wſi 
J. oſob bylo wydano, gedno druhemu na pomoc, bylo⸗ 
by tẽikraͤt ſto tiſjc, — — ofm tiſſe/ Dee fet a enetbant 
muzůw· 
MNa ſto tiſſjc zlathch Naynſthch· panſth ſtaw z tiſſce 

kop gr. ©. polozil 7 kop, 8 gr. A 4 dez rytjeſth ſtaw z tie 
fice kop polozili 6 Fop ẽ.; meftfty — * na ſwuͤg djl take 
zbjrali, gako panſth ſtaw, s pozemſtych i —— ſtat⸗ 

kuͤ, z tiſſce kop 7 kop, 8 gr. a Ad.“ 
Man erſieht aus dieſem Auszuge, daß im J. 1529 

das geſammte intabulirte Alodialvernögen Böhmens auf 
6,800,000: Schok böhm. Groſchen gefchäzt wurde, und daß 
von diefer Summe, auf die einfachiten Berhältniffe re⸗ 

ducirt, 3 Theile dem Herrenſtande, 5%, Theile dem Rit— 

terftande und '2Y, Theile dem Birgerftande als Eigen- 
thum angehörten, — ein für den Ieztern Stand in jenen 

Zeiten fehr günftiges Verhältnig, das auch vermuthlich 

dem altftädter Magiftrate Anlaß gab, diefe Notizen im 
fein Privilegienbuch aufzunehmen. “Die (verhältnigmäßig 

wenigen) damaligen Lehngüter im Lande find in obiger 

Schazung nicht mitbegriffen, da fie Fein Gegenftand der 
‚ Landtafel waren; eben fo wenig, glaube ich, auch die kö— 

niglichen Domänen und die Kloftergüter, welche leztern, 
nach der damaligen Verfaffung, als —— Kammer⸗ 
— wurden. 

Wenn man die im demſelben Auszuge angeführten ’ 
300 Burgen und Schlöffer, 782 Städte und Märkte, und 
38,772 Dörfer mit der Zahl der im der lezten Volkszah⸗ 
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lung vom. 3.4827 verzeichneten 287 Städte, «ALL Bor: 
ftädte, 276 Märkte und 44,945 Dörfer, vergleicht ſo 
fcheintjttes, fiblechterdings ‚unmöglich, daß jene Angabe 
wahr fey. Denn wie fann man glauben, daß die Zahl 

fämmtliher Wohnorte Böhmens feit drei Jahrhunderten 

auf weniger. als einen Dritttheil ihres chemaligen Be- 

ftandes herabgefommen fey! Und ‚wenn wir nun in 

den jezigen 42,619, Wohnprten eine Bevölkerung von 

5,800,000 Seelen ‚zählen, wie, hoch ſollten wir denn die 

bes XVI. Jahrhunderts in jenen 30,884 Wohnorten an⸗ 
nehmen? Daß es übrigens dem damaligen Oberſtkanzler 
des Königreichs, dem Herrn Adam von Neuhaus, mit 

Iezterer Angabe voller Ernft war, erfieht man aus feiner 
beigefügten Berechnung , daß wenn man von einem jedem 
Schloſſe, jeder Stadt, jedem Markte und Dorfe je 40 

Mann ſtellen wurde, die Summe 398,540 Pin DERAH 

gen müßte. 

Aber wir sales ——— aͤhnliche, obgleid) niet 
ämtlich ‚beglaubigte, Angaben aus jenen Zeiten. Hajek 

führt am Schluſſe feiner Chronik, im 3. 1541 , in Böh—⸗ 
men 100. Städte, 268 Hauptfchlöffer, 314 Märkte, 175 

Klöfter und 20 Sollegiatfirchen namentlich auf, und gibt 
die Zahl der Dörfer auf, 30,563, die der Pfarreien auf 

2035 an. Eine im J. 1524 gefchriebene böhmifche Chro⸗ 

nif, welche auch Hajek benüzte (gegenwärtig in der Bi- 
bliothef des Woffehrader Domcapiteld), bezeugt, es er= 

belle aus den königlichen Negiftern, daß es in Böhmen: 

50,404 Hirten, gegeben habe, welche, das Vieh aus dem 
Dörfern austrieben; wobei, wenn in einigen ‚Dörfern. 

awei oder drei Hirten geweſen, nur einer gerechnet wor⸗ 

ben fey. In einem Memorabilienbuche, welches der Bru⸗ 

der Kriz von Teltfch ums 3. 1475 eigenhändig gefchrie- 

ben. (jezt im. Wittingauer Archive) „ ſteht eine Doppelte 

Nachricht über die. Zahl: der Wohnorte in Böhmen; es 

heißt nämlich dort unter der Aufſchrift: „De numero ee- 
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olösfaram et yi Naram —R Böhemiate; I — xhatochiarum, 

etelesiarum , in quibus est fons baptismatis, duo millia’ 

et — * — absque claustris et capellis « et novis fun⸗ 

dationibus. It. nota, quod oppida et villae per totam 
terram Bohemiae sunt XXX millia CCC. LXVII, abs- 

gue eivitatibus et castris, claustris, molendinis et cu- 
riis solitariis et allodiis; und am einem andern Orte: 
„Nota: ecelesiae Pragensis dioecesis tot sunt: ‚mille 

noningenta triginta et una, praeter elaustra et capellas. | 

It. villae in regno Bohemiae triginta millia sexingenta 
sexaginta sex, praeter er civitates et Castra,“ 
Ferner heißt e8 in einem ums 5. 4462 gefchriebenen Co 
der (bei dem E. E. Guberniafrath Hrn. Krticka von Jaden 

in Prag), zu Konig Wenzels IV. Seiten (1378 — 1419) 
habe man 50,500 Hirten in Böhmen gezählt, wobei ‘jes 
doch die Burgen, Städte und Märkte nicht mitbegriffen 
feyen. Endlich die Altefte Nachricht, die ich hierüber. 
bisher vorgefunden, in einer Handſchrift des Wittinganer 
Archivs aus dem XIV. Jahrhordert, eingetragen von 
fäterer Hand, etwa vom J. 4410, lautet wie folgt: 
„Sunt in Bohemia triginta tria millia, oCCXxII vil- 
lae, praeter castra et eivitates et munitiones; sexaßinta, 

—*2 monasteria, praeter mendicantia,“ 

Soll man diefen Nachrichten, und allen fpätern bis 
auf K. Ferdinand I. berab, welche insgefammt menigs 
ftens darin übereinftimmen, daß fie Die Zahl der Dörfer 
in Böhmen auf mehr als dreißigtanf end angeben, — 
foll man ihnen trauen? — Sch überlaffe jedoch die fpectellere 
Prüfung und Combinirung diefer Daten mit der Landes⸗ 
en andern. Männern, und begnüge mic) nur noch 

at meine, auch auf anderweitige Gründe geftügte, 
—* aus zuſprechen, daß der Populationsſtand 
Böhmens im XVI. Sahrhunderte, wenigſtenshi in der zwei⸗ 

ten Halfte desſelben, allerdings ſtarter als elbſt in an 
fern Tagen gewejen fey. 
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Mehrere ‚neue Hiſtoriker geben an, daß bie 
Mn, Böhmens, welche beim Ausbruch des gräı vollen 
Dueihiajähelaen Krieges 37 Millionen betragen habe, im 
J. 4637, bei dem Tode K. FerdinandsIL, durch die Opfer 
diefes Krieges, durch Hunger, Peft und Auswanderung, 
auf 780,000 (doch wohl blos männliche?) Köpfe herabges 
kommen fey. Allein ich habe die urfprüngliche Quelle, 
aus welcher diefe Angabe genommen ift, noch nicht ent⸗ 

defen Fünnen, und laffe fie deshalb auf fich beruhen. 
Eine Art allgemeiner Confeription des Landes finden 

mir fchon in den 3. 1651 — 1654, nad) Beendigung des 

dreißigjährigen Krieges, in Böhmen *); ihre Nefultate 

find jedoch, fo viel ich weiß, nirgends befannt gemacht 
worden, und es fteht zu bezweifeln, ob man damals, wie 
jezt, aus den fpeciellen Daten ein allgemeines Landes» 

fummarium verfaßt habe. ’ 
Balbin. fehäzte die Bolksmenge Böhmens zu feiner 

Seit (1650 — 1680) auf 1,200,000 bis 4,500,000 Seelen. 
Diefe Summe beruht jedoch, wie alle fpätere bis zu ber 
Regierung der Kaiferin Maria Thereſia, auf ſchwankender 
Schäzung von hrngefchr 3— 

Erſt im J. 1755, den 13. Seraber.; wurde von der 
Regierung eine allgemeine „Seelen-Confignation‘ in Böh⸗ 

men, und zwar zunächft durch die geiftlichen Behörden, an⸗ 

geordnet; worauf jedoch, gleich den 49. Januar 1754 eine. 

andere allerhöchfte Verordnung erfchien, daß, um mehe- 

rerer Verläßlichkeit und Leichtigkeit willen, dieſe Seelen: 

Gonfignationen nicht blos von Seite der Geiftlichen, fon= 
dern auch von den weltlichen Obrigfeiten und Magiftraten, 

nad) der hiezu entworfenen Gonferiptiond= Tabelle, mit 
Anfang jedes Solarjahrs bewerkftelligt werden ſollen. 
Allein, wie es fcheint, der bald darauf (1756) * 

3 Monatſchrift des Hai: — vom 3. 1828, 
Mai, ©. 397 fe. 
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1e fiebenjährige Krieg, deffen-Ghauplaz. Böhmen 
‚ verhinderte vorerſt die Ausführung diefes Vor: 

habens ; denn die älteſten Conſcriptions⸗ Aehellen; die 
man fennt, find von den J. 1762 — A768. Im J. 1770 
ward eine fürmliche und eigentliche Seelenbefchreibung, 

wie auch die Conſcription des Zugviehs und die Numeri⸗ 

rung der Haͤuſer, einverftändlich und gemeinschaftlich mit 

dem Militär angeordnet, und mit dem 1. Det. 1770 der 

Anfang dazu gemacht; fpäter aber im J. 1777 durd) 
neuerliche Verfügungen und Verordnungen in vollkomme⸗ 

neren Stand geſezt. Leider fehlen die Bevolkerungsli⸗ 
ſten auf die J. 1769, 4770.und, 4774, dann 4777—1779 

ganz, und für die $. 1772 — 4776. find nur bilaghivn 
Summarien verfaßt worden. 
Um nun, angeregt durch den oben angeführten Sa, 

über die almählige Zunahme der Bevölkerung Böhmens 
Gewißheit zu erlangen, unterfuchte ich alle bei dem FE. k. 
Militär» Commando, in der & £. Gubernial= «Regiftratur - 

und bei der k. k. Provincial» Staatsbuhhaltung in Böh- 
men noch vorhandenen älteren Bevölkerungsliften, von 

den Chefs der betreffenden Bureaur, den HH. v. Neu⸗ 

wirth, Nadherny und Stranſky aufs-Gefälligfte dabei un- 
terftüzt, wofür ich ihnen hiemit meinen innigen Dank bes 
zeugen zu können wünfchte. Die deffen ungeachtet übrig 

gebliebenen Lüken fuchte ich, fo viel ald möglich, durch 

die von dem’ ehemaligen Fi f. Gubernialvath v. Riegger 

eben dafelbft erhobenen und in feinen Materialien zu eis 
ner Gtatiftif von Böhmen, feinem Archive und feiner 

Skizze einer ſtatiſtiſchen Landeskunde Bohmens mitge⸗ 

theilten Angaben auszufüllen. Alles alſo, was ich im 

Folgenden mitzutheilen habe, iſt aus aämtlichen Quel⸗ 

len mit Fleiß und Treue genommen worden, und ich darf 
inſofern deſſen Richtigkeit verbürgen. 

‚Die älteften Populationstabellen von den. Jahren 
1762 — 1768 find noch ſehr unvollkommen. "Schon die 
gewaltige Differenz, welche ſich zwiſchen den politifcher, 
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und ben geiſtlicher Site’ erhobenen —*— Cini 
rien zeigt, zeugt and) für den mäßigen Grad von Ver 
fichkeit, welcher ihnen beiderfeits zufömme. Dieſe Die 
ferenz beträgt im erften Jahre nicht weniger als 49%, 954 
Seelen, welche von der Geiſtlichkeit mehr als von den 
politiſchen Behörden gezählt wurden. Wenn ih jedoch 

bedenke, daß die Geiftlichen auf. dem Lande ihre Pfarr: 

Finder in der Regel perfönlich Eennen, was bei Dominien, 

und Magiftraten in Betreff ihrer Unterthanen nicht der 
Fall feyn kann, und daß die leztern fid) durch ihr Inter⸗ 

effe weniger veranlaßt fühlen, ſich einer Confeription durch 
Die geiftliche Behörde zu entziehen: fo ftehe ich auch Fei- 

nen Augenblif an, den Summarien der Geiſtlichkeit ans 

dieſer Zeit vor denen der politiſchen Aemter den Bor⸗ 

zug größerer Nichtigkeit einzuräumen. f 
Diefen Summarien zu Solge zählte Bohnen? 

im ais * gemien — Zamilien Pe sften Städ- | Märl- | Dörfer - 
nd te te 

Güter 

Häuſer 

363,926 
164 [382,270 
174 |424,204 
173 |420,648 

1763| 4068| 248) 288 
1764| 1126| -256| 285 
1765| 1150| 262| 292 
1766| 1154| 270| 287 4167 |419,622 
1767| A112] 269| 283 172 413, 826° 
1768| 1161| 260| 294 167 Ab, 794, 

Der politifhen Behörden | Das weib- | « 
im | Der Geift- Suten 

TE 

Jah⸗ lichkeit 5 ud darunter 7 über⸗ 
ve | überhaupt Jüberhaupt Sr [7 überhaupt baupt 

1762]2,135,563|1,640,609] 6550] 1426|  — 28, 394 
47651 — 11,772,796| 6528| 1518[ — 130,981 
176412,155,733 |1,959,518| 6756| 4756 |1,003,474|31,957 
1755 1,986,154 4,941,013] 6802] 1682 a 003,760|31,141 

176612,202,688]1,934,925| 6859| 17105 1,000,481|51,137 
176712,203,627 |1,947,943! 6791| 1675[|1,014, 383130,250 

17068[2,155,470J1 990,559 "6753| 16881 1,057,645130,876 
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De die Gonfeription ber Juden durch die politifchen 
Aemter in befondern Tabellen beigebracht ward, fo weiß 
ich nicht anzugeben, obihre Summe in’ der Hauptſumme 

der Bevölkerung mitbegriffen ſey oder nicht. In der Ru—⸗ 
brik der Geiftlichen find auch die Kloſterfrauen (ohngefahr 
600 an der Zahl jährlich, mitgezaͤhlt. In der Zahl der 

Adeligen ſind blos erwachſene nn perfonen ( ans 

geführt. itunß 
Die von der Geiſtlichtet eobenen Tran, Geburts: 
and Sterbeliften weifen naht > er 

BUSHL 

im Bahr — Geburten Sterbefälle Un 

4762 | 19,184 1 79,516 
“47647 19,917 ‚73,280 | :22,223 

1765. |. 418,465 | \ 66,630. | 49,013 
ie AS: 48,070 | ‚72,825 | 21,370 
1767 | 17,557 | 75/631 | 122,913 
1768 17,815 1 66,443 |. 23,232 

Die außerordentlich rafche Zunahme der Volfezaht 
in den politifchen Summarien , von 1763 und 1764 iſt 
doch wohl nur durch eine genauere und richtigere Zählung 

zu erklären ; eben fo der ungeheure Zuwachs, den diefel- 

ben. Liſten im 3. 4771 nadweifen: denn während fie im 
Jahre 1768 erſt 1,990,539 Menfchen anzugeben mußten, 
führen fi ie um drei Jahre fpäter 9 ſchon 2,493,878 Köpfe, 

worunter 1 ‚194,999 männlichen (blos diei in Böhmen anwe⸗ 
ſenden), und 1,298,879 weiblichen Geſchl. beides in 244 
Stäb idten, 503 Marktfiefen, 411,284 Dörfern, 389,135 Häus, 

fern, an. Sichtbar fi nd hier die — der im J. 1770 

Teen re Port Ar sr Karen 

IM. vgl. Büfhings a — 5. Ds: gi —* Särk 
‚sers biftor, polit. Briefwechfel, 16. Heft. Einen gleich— 

eiligen laubwürdigen Auszug aus dem Summarium von 
re —8 auch ich in | Dänen ; # Er mit. tem obi⸗ 
vn gen überein. | ® | 
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eingeführten zwelmaß igeren Gonfeription. ein die Hun⸗ 
gersnoth und die dazu gekommenen Krankheiten der Jahre 
4774 und vorzüglich 4772 rafften einen großen Theil der 

Bevölkerung hinweg nach bei bekannt gemachten Liz 
ften ftarben. blos vom 4. Sanıge | bis 4. September 1772 

nicht weniger ald 168,354 Perpnen; Schlozer berechnete 
gleichzeitig, daß Böhmen in dem J J. 1772 über Ya feiner 

ganzen Volfsmenge, nämlich 205,000 Menſchen eingebüßt 

habe; und nach Pelzels Angabe farben: in. dieſer Hun⸗ 
gersnoth in beiden ** — * 250,000 ⸗— 
WO u nahen ee ne) 

Daher finden wir in 7 blos Silangirten Summe, 

vien der folgenden Fahre, 41772 —4776 einen. ‚bedeutenden 
Ausfall gegen das vorige Jahr; ſie weiſen —— 

Die, Volksmenge 

—— ‚© und —— 
r aberhaurt — —— — 

männl. Geſchl. | weist. Geſchl. 

1772 | 2,314,785| 1,108,818|  4,205,967. 
4773 2,504, 577 4, 106, 165| 4,198,4421 

1774 | 2,345,699| 1,131,968| 1,211 751|3 
1775 . | '2,369,104 448,475 1,220,629 

4776 |] 2 "A04,145 41,165,732]| 1,235,383 

Für die nachfolgenden drei Jahre 1777 — 1779 en 

Yen die Summarien wieder; der im J. 1778 ausgebros 

chene bairifche Erbfolgeftreit verhinderte die Gonfeeiption, 
in diefem und dem folgenden Jahre. 

Erſt mit dem Jahre 1780 fängt bie bis * gegen⸗ 
* Zeit faſt ununterbrochene Reihe der —— 

DE LT 2 J 

—— je mehr fie ſich unſerer Zeit naähern. In den 

J. 4802, 41800 und 1828 fand im Böhmen Feine Conſcrip⸗ 

tion Statt, und die Summarien vom J. 1804 fi ‚find nicht 
vorhanden; eben fo war ic) gezwungen, die Jahre 1789 
und 4790 aus Rieggers oben genannten Schriften zu er⸗ 
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Alte übrigen Angaben ſchoͤpfte ich unmittelbar 

Bag" bereits —— — * in ben ee 

der Regierung. > aid" Bode Fanllk 
At * Fussige —J Din 1 gandesfummarien 

—4 Wobndar⸗ 
teien 

1 — — 559,637 
| 392,068 | 536,165 
‚412,874 | 565,950 

420,462 | 572,574 
‘425,004 | 580,076 
430,056 | 588,221 
435,664 | 600,704 

437,103 614,787 
"451,920 | 618,144 

"| 458,755 | 624,282 

. 468,664 | 633,993 
469,863 | 628,376. 
474,876 | 631,58% 
464,469 | 645,265 
477,243 | 640,591 

488,521 | 640,872 
489,206 | „650,207 - 
603,725 | 659,154 
496,917 | 652,314 

1. 504,340 |: 669,902 ° 

6 muß hier — ** daß: ‚die bisherige Variation 

Zahl der Städte, Märkte und Dörfer, vorzüglich 

n der Unbeſtimmtheit dieſer Kategorien ihren Grund 
hatte, indem die conſcribirenden Behörden oft nicht bes 
ſtimmt wußten, ob ein gegebener Ort in die Kategorie 
der Städte, oder der Märkte, oder der Dörfer gehöre, 
und in diefer Hinficht ſich durch zufällige Umftände beſtim- 

mien ließen. Selbſt die Zahl der Dorfer mußte verſchie⸗ 
den ausfallen, je nachdem man ſogenannte Einſchichten 
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entweder als felbftftändige Ortfchaften behandelte, oder 
als. zu den. nächftgelegenen gehörig conſcribirte. Diefe 
und andere Mängel des bisherigen Conſcriptionsſyſtems 
wurden durch das unter dem 25. Det. 1804 ‚erlaffene und 

im J. 1805 zuerſt in Ausführung gebrachte neue Syſtem 
größtentheils ‚gehoben, der conferibirenden Behörde die 

firenge Docirung aller Veränderungen, fo wie fpäter die 

gegenfeitige Ausgleihung alfer zwifchen den Summarien 
des Generals Commando’s und der Staatsbuchhaltung 
ſi ch ergebenden Differenzen zur Pflicht gemacht u. ſ. w. 
So wurden in den jolgeuhn, Summarien, um nur einige 

Beifpiele anzuführen, im J. 1808 um 19 Vorftädte 
mehr als im vorhergehenden Jahre angegeben, weil frü⸗ 

hev einige wirkliche Vorftädte, z. B. bei den mit Ring 
mauern verſehenen Städten Saromier, Nachod, Dobru⸗ 

ſſta, Braunau und Neuſtadt nicht als ſolche aufgeführt 

worden waren. Bei den Dörfern wurden mehrere Ein⸗ 

ſchichten, die eigene Namen führten, ſo auch einſchichtig 

Müuhlen und Höfe, den. nahen Hauptortfchaften einve ⸗ 
leibt, dagegen wieder größere Drtfchaften von 30. und 
mehreren, Häufern, ‚welche oft % bis %, Stunden von den 
Hauptortfchaften ‚entfernt und Diefen einnumerirt waren, 

Feparirt; daher der Ausfall von 78 Dörfern in biefem 
Jahre. Die Namen der Einfchichten wurden jedoch, i in 
den, Conſcriptions⸗ Büchern vorgemerkt, damit ſie nicht 

verloren gehen. Die Verminderung det Bürger um 780 
kam daher, weil mehrere nicht zunftmäßige Profeffioniz 

ftem auf dem Lande,» die fih mehr mit Feldbau als mie) 

ihrem: Gewerbe. befchäftigten, in die Rubrik der Bauern: 

überfezt wurden. Die große Vermehrung der Rubrik der 

Beamten und Honoratioren in den J. 4805 —1813 rührt 

and nur daher , daß mehrere Glaffen von Einwohnern,’ 

z. Bauch die Dorffchulfehrer, nad) und nad). in diefe Ru⸗ 

brik aufgenommen wurden. Im J. 1810 ſtieg die Zahl der 

Bauern um 40,6350, weil, wie es im der Doeirung⸗ 
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auf mehreren Dominien ‚Meierhöfe in emphyteuti⸗ 

ve —— ——— den Unterthanen gegeben 
‚den. Im 2, . 1813 Vermehrung der Städte, weit 10 

Märkte v — *5 — ihrer Privilegien in diefe Rubrik aufzu⸗ 
nen so dem E. bohm. Gubernium geſtattet wurde, 
it. dat. m. Daher find die fpäteren Sıummarien, insbes 

fiber feit, dem RZ 1810, in hohem Grabe aa und 
nau 

I & wurden alfo ferner —— * — * 

Mart⸗ 
4 

Be Br 
sun] Rate | 

BT Bu d 
Di folgenden — F bertäuf ig ber 

se i nögefammt nur die € N — 
—52 und daß das ohmi e Miliz 

6e8 man fr di Jap 780 1706 ra 
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ſchnitt, na Riehger, 60,000 Köpfe ſtark annehmen kann, 
in den unten folgenden Zaplen nit mitbegriffen iſt. 
Ferner ſind in den erſten Rubriken überail nur männliche 
Perfonen | verzeichnet ; ; bei den Adeligen insbefondere, 
nebſt den Familienvaͤtern, auch ihre maͤnnlichen Nach⸗ 

kommen; für die einheimiſche weibliche Bevölkerung gibt 
es in den Conſcriptions⸗ Summarien überall Feine befons 

deren Rubriken, für die fremden aber nur nach den Laͤn⸗ 
dern, woher ſie ſtammen. Ferner muß ich zur Vermei⸗ 

dung alles Mißverſtand niſſes mich noch über die lezten 
drei Rubriken erklären. Die Rubrik „Summa der ı con⸗ 

ſeribirten Böhmen überhaupt“ umfaßt die ‚gefammte ein- 
heimifche Bevölkerung ſowohl mannlichen als weiblichen 
Geſchlechts, und es ſind darin auch diejenigen männli- 

hen Individuen (nicht aber die weiblichen) begriffen, 
welche zwar. geborne Böhmen find, ſich aber dermalen 
außer Landes befinden; die Summe der leztern betrug in 
den Jahren 1780 — 1820 im Durchſchnitte 22,000 Mann, 
und ftieg feitdem auf ohngefähr 29,000. Dagegen find 

die innerhalb des Landes wohnenden oder ſich ‚hier, Länger 
aufhaltenden Nihtböhmen beiderlei Gefchlechts in, diefer 
Rubrik nicht enthalten; ihre Zahl betrug in den —8* 

1780 — 41820 im Durchſchnitte jährlich über 5500, hat 

aber feitdem abgenommen. In der lezten Rubrik „Sum: 
ma der Anmwefenden im Lande“ find alfo die abwefenden 

Böhmen ausgelaffen, die anmwefenden Fremden ‚beiderlei 

Gefhlehts aber mitbegriffen. Es wäre daher nur noe 
zu wünſchen geweſen, die Summe der jährlich in Böhmen 
ſtationirten Militärperfonen in Erfahrung zu bringen, um 

die richtige Zahl 3. B. der jährlichen Eonfumenten Böhs 
mens zu erhalten; allein ich Eonnte diefen Zwe nicht er⸗ 
veichen und muß mich begnügen, nur ohngefähr. anzuges 
den, daß die Summe des bohmiſchen nr Militärs, in 

neuern Seiten zwiſchen 65 — 75,000 Mann jäpelich betra⸗ 

ne 
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» Mebrigeng wird man nicht umhin fönnen, 
Spuren — ſchweren Kriege, welche Defterreich in 

ihren, beitanden, auch in den nachfolgenden Popu⸗ 

Yationsangaben. wahrzunehmen. Stellte doch Böhmen, 

nach mehr als zwanzigjähriger Anftrengung, * im J. 

46844 allein 75,228 Mann ins Feld! 
Die — ck wies alfo —* 
+ 

ı99,# e “ 

"im © |@eift=) Abes | ante mie | Blger Gonfei- | Darunter, | Summn 
un werber Bauern irie weiblichen er anne» ahre| I 1 e = öh den im 

ee 5* BE en | Gefänteapte | pn 
‚tioren. tel hi * 

1780 449 1ä0n aa1s 03,207] 123,713 2,561,794l1,345, 292 2,509, 908 
178116243|1621,3310.88,614|119,727|2,510,185]1,312,440 '2,493,134 
1782 6464 157913230,91,662|126,227|2,639,664|1,379,581 ‚2,623,484 
1783[6419|1636.3089|90,010|118,944|2,664,564 1,390,436. '2,650,220 
1784|6365|1586|3102,89,322)118,010|2,693,617 1,402, 666 2,679,610 
1785162 57 1675/3074|88,403|118,582|9,716,084|1,412,778.2,703,120 
1 7 5910]1574|3167187,397|118,366|2,756,5001,426,265,2,744,315 
1787 5842 1680/3282 86,645|118,680/2,807,444|1,457,316 ‚2,789,660 
1788|5781,1668|3261/85,944|121,953 |2,844,556/1,476,624.2,829,106 
1789|5646|17013199 85,312 122,924 2,852,463|1,189,347|. — 
— 3260 83,509|123,968 2,873,501|1,508,779)| 
A 5254|1677|3206 82.582]124,21412,893,910|1,514,395,2,879,263 
a792l5148/1694|3180|81,700123,704|2 916,408 1,526,736 2,901,7 63 
ati 5048 1684| 3198|81,133]123,436|2,941,441)1,540,119 2,923,309 

4900)1682)1391)81,751|124,255 2,969,856 1,556,782 2,948,764 
1795|4790|1677|3202 81,572]124,020 2,979,79311 ‚504,930 12 ‚959,836 
4796|4700|1700|3221|82,330/124,390|2,998,470|1,576,322!2,976,916 
1797 4551|174013293 82,508] 123, 508]2,986,871|1,575.900|2,967.314 
1798 4529 1730 3292 83,294 125,07813,041,481 ‚1,611,412 3,021,947 
1799|4403|171713358|83,379|12",619 3,036, 6341 1,598,147 ‚3,018,042 
1800/4302|1741|3457|83,817|125,527 3,042,622|1,615,023 3,071,161 
1801|4150|1746|3535|82,873|125,635 3,031,128 4 ‚613,576,3,011,865 

): 21794/3780)84,772/125,130 3,108,301 1,647,206. 3,084,501 
1805|4202)2051|5303|74,281|113,566|3,263,879 1,717,077 3,216.081 

 18064226/2021|5405 79,464|119,813 —— ‚680,917 3,147,3 60 
a ‘ 

Be tn 

—* M. sg, hiemit die Angabe im Septemberheft dieſer Mo— 
natſchrift vom J. 1828, ©. 201, wo jedoch die Rubrik 

er ter augedienten Carifulanten auch ſchon in. tem, Summa: 
bit⸗ rium der Eisilbenötterung ftand. 
WMonatſchr. III. Jahrg. März. 14 

DIN 



z [®ürger, | u 

A werhs⸗ birte 
liche, 4 —A z| Bauern, Böhmen, |, 

nöra= | und, 7 über — 
itioren ‚Künfkter Anß 

123,304|3,142,297' 1,664,299 3,124,406 
1808) 1221|215415867|73,515|124,699|3,189,85411,684,125|3,170,430 
‚1810 4217 2005| 6509 76, ‚378 1125, 329 37 086, 654 1 ‚673,86913 70,799 

1811141940083 |6404|75,727|139,369|3,114,288|1,684,543|3,099,001 
18124241 |227718860|75,663|142,230|3,153,110|1,697,081.13,184,516 
1813)42892264|9317|75,626|143,209|3,203,222|1,702,464|3,183,908 
1814 418612010 9220|73,613|143,349|3,111,583|1,690,529 3,098,233 
1815|4142.2053| 9350 72,338 143,601 3, 142,450|1,705,348|3,126,717 
1816|4187,2084|9426|72,361/143,21513,163,075|14,724,65 3,246,878 

1817|4143 2131/9520 71,399|142,87913,236,142 1,741,309|3,218,760 
1818|4093|2%57|0606 69,214|142,286 3,275,866|1,754,932 3,256, 858 

0/2197|9694 67,097 |142,741\3,320,697 1,776,193|3,301,995 
1820|4029 21929823 67,076 143,546\3,379,341\1,799.788|3,360,886 
1821140562221 ‚9697 |66,848|143,448|3,419,575|1,822,99813,00,523 
182214082 2269/9766 67,206!143,483|3,477,443|1,855, mol: ‚58,006 
1923|4081|2273 9912|66,907|142,971|3,529,192|1,879,490|3,507,369 
18244096 2288 10,01066,278|142,858|3,582,098 1,902, 142 3,558, 667 

1825|4079|2267|9986 66,210]142,51113,626,598|1,922,092|3,600,911 
1826414612271] 10,092 65,593 141,711 13,686,363 1.952.301. 3,659,055 
1827 |4150|2285| 10,088164,942]141,436 3,736,840|1,972,898|3,706,957 

Ich habe in die voranſtehenden Rubriken die jährliche 

Zahl der (ſtehenden) Ehen nicht mit einbringen Fünnen ; 
eben fo wenig die Aneweiſe über die Juden. Die Zahl 
der erſten betrug ums J. 1780 im Durchſchnitte 450,000; 

ums 3. 1800, alfo zwanzig Jahre fpäter, 550,000; über 

dieſen Durchfnitt hob fie fich bis zum ‚3.4817. nur wer 
nig; vom J. 1818 aber, wo erft 572,888, bis zum J. 

1827, wo Thon 654,004 ftehende Ehen aufgeführt. wur⸗ 

den, nahm ihre Zahl jährlich faft regelmäßig zu. Die 

‚Summe. der im Lande befindlichen Juden beiderlei Ge: 
fehlechtd wurde im 3. 1780 mit 39,693 Perfonen angege⸗ 
ben;. fie ftieg faft ———— jedem Jahre; betrug 
im J. 1790 ſchon 45,893, im J. 1803 aber 49,561 See⸗ 
len; und von den 62,645, welche man noch im im J. 1816 

VRR 

1807|3139|2129|5652)74,295 
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zaplte, hob fie ſich im lezten Gonferiptions » Jahre 1827 
bis auf 64,689 Geelen. x Ka 
Mn erübrigt mir noch die jährliche Ueberſicht der 
gefchloffenen Ehen, der Geburten und der. Sterbefälle bei- 
zuſchließen. Die älteften, die ich fammeln fonnte, waren 
vom J. 4785. Ich muß jedoch dabei bemerken, daß die 
Differenzen, welche zwifchen meinen Angaben und man= 
hen andern früher wo immer befannt gemachten Statt 
finden, vorzüglich in dem Umftande zu fuchen find, daß - 

man früher die Rubrik der Todtgebornen häufig nur bei 

den Geburten, nicht aber auch bei den Sterbefällen anfezte, 
— ein Mißgriff, der erft feit dem J. 1819 aus unfern 
Trau⸗, Geburts= und Sterbeliften gänzlich verbannt ift. 

Sch habe diefe Rubrik der Todtgebornen, die jedoch in 

meinen Auszügen erft im J. 1806 beginnt, ſowohl bei den 
Geburten als aud) bei den Sterbefällen eingerechnet. Fer⸗ 

ner muß ich die hiftorifche Notiz beifügen, daß durch ein 
Hofkanzleidecret vom 30. Det. 1812 die jährliche Einfen- 
dung einer zweiten Trau-, Geburts- und Gterbelifte 
mit Ende jedes Decembermonats anbefohlen, diefe Anftalt 
aber 4819 den 18. März wieder aufgehoben wurde. Da⸗ 
ber finden wir für die 3. 1815 — 1818 doppelte Liſten, 
‚eine vom Öblarjahre (1. Januar — bis 31. Dee.), die 
andere vom Militärjahre (1: Nov. — 31. Det.). Hier 
find, wie in allen Angaben diefes Auffazes, nur die Liz 
-ften für die Militärjahre benüzt worden. 

In diefen Liften werden angeführt: 

I Traun: 
ungen 

Sterbe⸗ Mehrzahl | Fünfjähriger 
fälle Geburten d. Geburten Durchſchnitt 

| 95,189] 94,846 
| 4123,916| 83,332 
427,748 81,026] 46,722 52,060 . 

105,067| 74,347| 33,750 | 
447,962| 79,401| 38,851 

ur 
178026) 



* 579 425,149| 92,242 
23,369 | 121,808, 86,885] ;, 

3 429,523! 84,745| 
ir 124,017| 99,079 
22,414| 122,011 110,730 vo 
23,762| 124,793 105,576| 

02| 27,848 | 134,722! 85,460 |. 
36,913 | 128,785, 103,047 25,768. Dan. 
26,513] 155,619| 97,958 37,661 '): — 

| 24,619 | 428,734 107,062| 24, ‚672 —* nulan 
25,046 | 108,590'460,653 | »— dusisuch 

E68; re 

30, deruoter 
07 Ber 444,874 406,194 

441,806 102,785 
134,6511115,630| 

137,300| 428,693 134,296 
31,091| 445,661 109,956 | ° 
24,909 | 433,803 ‚101,761.| 37, 

13|24,025| 455,185 | 96,582 
14] 20,547] 129,825 129,945 | 

124,795! 436,320) 95,184 
‚25,055 | 136,258 95,400 | 

7] 25,339) 435,052 |402,490 | 
25,851 | 452,590 | 96,990 
28,781] 453,783 |107,909 
30,664 |"450,258:| :89,592 | 

1| 26,497 | 449,178|_94,936. 
22126,224].442,028 |. 96,844 | 

124,199 |.448,779|104,748] : 
— -448,008 103,974] 
28,687 455,181| 99,634 

;30,693| 154,084 102,339] 
32,094 | 147,802 103,634 j 

j 3 Mehrjahider Sterbefälle im 3. 1806 = 52,063. — 
**) Mehrjahliter Sterbefälle im Ss 5603. ges 

“..) Mehrdahl der Sterbefälle im $. 1814 = 122. 



KR mir es 4 die aus dieſen Notizen 

aſche Reden Eine zu giehend ie en h 
einem a fefgnnen Artikel zu erörtern, und bemerfe 
bier nur vorläufig, daß wenn die jährlihe Mehrzahl der 

n nicht überall mit "der wirklichen Vermehrung) 
in den jährlichen Summarien, übereinfimmt, dies nebft 
andern Umftänden vorzüglich durch die Zahl der jährlich) 

— abgehenden oder von demſelben wieder 

zurükkehrenden J — ipiduen zu —— — habe 

leider auch dieſe Rubriken nicht mehr vollſtaͤndig fammeln 
fönnen, und muß mich’ begnügen, tur einige Jahre an- 
äugeben, welche zu meiner, Keuntniß gelangten. 
— nämlich —— 
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Das Feft der — des heil, Toten 
von Nepomul, 2 

er zu * im Jahre 1729, und nach gan 

i Berichten geſchildert 
mnor 

von ee nn 0" 

Prof. Julius Mar FAR, ———— 

damais fere ı ne fat oeldbree 
avec plus de pompe et de deuo- „ 

tion, sur-tout & Prague, ou il 
se fit un concours extraordinaire 

‚de toutes les parties du Royaume, 
et des Provinces voisines. 

V. Le Martyr du Secret de la Con- 
fession „ Paris 1741. ‚page 213. 

Vorbereitungen zum BR 17% * 

Die Nachricht von der zu Rom erfolgten Canoniſation 
des heil. Johannes von Nepomuk war ſchon im März 

1729 dur ganz Böhmen befannt geworden, und hatte 

nicht allein im diefem Lande, fondern felbft in einem gro⸗ 

gen Theile Deutfchlands die Tebhaftefte Freude erregt, 
wohin ebenfalls bald die Kunde gelangte, daß man die 

kirchliche Feier diefes Ereigniffes vom 9. bis 46. October 
in der Hauptftadt des Königreihes mit dem größten 
Glanze zu vollziehen Willens fey. Prags Erzbifchof, 

Ferdinand Graf von Khünburg, erließ den 9. September 
eine gedrufte Bekanntmachung, worin die Drdnung des 
achttägigen Feftes zur Kenntniß des Volkes gebracht und 

genan beftimmt wurde, welche religiöfen Feierlichkeiten 
in ftreng bemeffener Reihenfolge Statt finden, und welche 
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geiftlichen Orden oder fremden proceffionen ei oder 
jenen’ Tag den Umgang halten follten. 
rn Die Erwartung unzähliger Menfchen fah * ee 
nach täglich" mehr und mehr gefpannt; das Tangerfehnte 
Feft blieb das Gefpräd aller Familien ‚ und man traf 
von jeder Seite her Vorkehrungen, es fo glänzend als 
möglich" begehen zu helfen; was um fo weniger befreinden 
konnte, als das öffentliche Leben damals geringe Abs 
wechslung darbot, und man fich Feiner Begebenheit zu 
entfinnen vermochte, die auf das Gemüth fo bleibend ein⸗ 
gewirkt hätte, als es ſich Jeder von dieſen — od 

pe Luft verfprad. 

Bald ſchien das halbe Königreich f ch nach graka etz 

offen und faft jedermann die Heimath verlaffen zu haben, 
um der weit verfündigten Detave in Prag beizumohnen. 
Alte’ Gaſthaͤuſer waren mit Fremden überfüllt‘, jeder Fa⸗ 

milienzirkel war Durch herbeigeftrömte Gäfte verdoppelt 

und verdreifacht worden; die ausgedehnte Stadt ſchien 
num plözlih um die Hälfte zu Klein für ihre Einwohner 
und viel zu arm an Herbergen zu fenn; ein’ großer Theil‘ 
des Volkes fchlief während der freundlichen Herbſtnachte 

in den Kreuzgangen der Kloöſter, auf den Stufen der Kir⸗ 
chen, in offenen Hallen, oder auf den Seitengängen der 
Brüke; durch alle Straßen erfchallten fromme Lieder zum 
Lobe des Heiligen; jede Eleinere oder größere Proceſſion 
hatte ihr Muſikchor bei ſich, deſſen Trompeten vorzüglich 
laut ſchmetterten; feltfame Karoſſen und bemalte Spiegel- 
wagen aller Art, mit neugierigen Reiſenden gefüllt, rük— 
tem Tangfam vorwärts, durch das machfende Gedränge 
aufgehalten; bunte Trachten in reicher Verſchiedenheit und 

Abwechslung feſſelten das Auge; und vor allen Sieg⸗ ind 

Ehrengerüſten, die an jeder Kirche und an vielen Palläften 
prangten, fammelte fi die gaffende Menge, auf deren 

Geſichtern fi Freude und Sehnſucht nach — * —— 
des großartigen Schaufpieles malte. 
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44 Beginn des Feſtes. 4:0 * Re 
* Ne der Abend des achten Octobers, ſo 

begann von mehr ald hundert Thürmen das Geläutefämmts 
licher Gloken, da die Vigilien des Feſtes jezt angebro⸗ 

hen waren, und mit dem folgenden Morgen die Octave 
ihren Anfang nehmen follte, wie es auch in der That ges 
fhah; denn fehr früh. am 9. Detober zog das Regiment 
Sikingen, neu gekleidet, mit fliegenden Bahnen und klin⸗ 

gendem Förigle auf den Hradfchin im das Reſidenzſchloß, 

und, ftellte ‚in feinem innerften Hofraume auf. Ihm 
—— rauſchend dreizehn Bürger⸗Compagnien, 
welche die Plaͤze in der Nahe der Staubbrüke, des erz⸗ 

bifchöflichen Pallaſtes und des Rathhauſes beſezten. 
Das nahe auf dem Berge Sion gelegene Prämons 

ftratenferjtift Strahow war zum Sammelpunfte der Haupt⸗ 

proceffion beftimmt worden, damit fie. die erforderliche 
Ausdehnung gewinnen Eönnte, Um zugleich den Glanz 

der Feierlichfeit zu erhöhen, und den Vereinigungsort: 

der gefammten Geiftlichkeit, des Adels, der Univerfität, 
der Magiftrats + und Standesperfonen entfprechend zu 
fhmüfen ,. hatte der Abt vor feinem Stifte eine: Art 
Triumphpforte errichten laffen, 40 Schub hoch und 20 

Schuh breit, woran man viele Snfchriften und Embleme 
bemerfte, 3. B. das fombolifirte Böhmen, die Domkirche, 
das Prager Univerfitätsgebäude und das ſtrahower Klo— 
fter ſelbſt. Mit Palmen- und Lorbeerzweigen erblikte 
man alle Säulen bis zu den Gapitälern hinauf umwun— 
den; doc) zeichneten fich das Bild des Heiligen und ein- 

zelne Darftellungen aus feiner Martyrgefchichte am mei— 

ften aus. Uebrigens verdefte einen Theil diefes Ehrenges 

rüftes ein großer, aus der Höhe der Kirche herabſchwe— 

bender Baldachin von grünem Damaft, deflen Geitenvor- 

hänge aus Goldftoff beftanden, Unter ihm prangte ein 
Altar, «worüber vier Eryitallene Kronleuchter ihrem Glanz 
verbreiteten, und ein hohes Tabernakel beſtrahlten, worin 



fi ein Abbild der Zunge des Heiligen beſand Aller 
Drten hatte man koſtbare Steine, edle Metalle, Dlumen, 
Sammet, Seidenftoffe, Spizen und Bänder angebracht, 
Ansbefondere aber auf der Johannes s Bildfäule ‚ Die bald 

im feierlichen Zuge umher getragen wurde, 
Denn nachdem bereits feit 5 Uhr des Morgens, und 
zwar bei dem ungeheuerftin Zudrängen des Volkes, in 

irche des Strahows feierlihe Meffen gelefen, und 
den in deutſcher und böhmifcher Sprache gehalten wor⸗ 

den waren, und der Erzbifchof das gefungene Hochamt 

geendigt hatte, ſezte ſich, früh um halb 8 Uhr, bei dem 

Braufen des Glofengeläutes von ganz Prag und dem Lo⸗ 
fen der Gefchüze, die Proceffion nah der Domkirche in 
Bewegung. Eröffnet wurde fie durch den Pfarrer zu Gt. 
Martin, der gleichfam den Wegweifer machte; dann folg= 
ten die. Fahnen der drei Prager Städte, dahinter eim bes 
deutendes Muſikchor mit Trompeten und Pauken; und 

nun in: langem Zuge die ſämmtlichen Mitglieder der ver— 
fehiedenen geiftlihen Orden: die Trinitarier, die Kreuz⸗ 
herren mit dem rothen Herzen, die Carmeliter, die alte 
und neuftädter Serviten, die Paulaner, barfüfigen Aus 
guftiner, Capuciner, Franciscaner, Hiberner, die Augus 

ftiner von St. Thomas, Minoriten, die. altftädter und 
Eleinfeitner Dominicaner, fo wie die Prämontratenfer. 
Ihuen ſchloß fid) abermals ein Muſikchor an, und nun ſah 

man ſämmtliche Magiſtratsperſonen der Prager Stadte; N 

darauf die verfchiedenen Facultäten der Univerfität, ‚dene 
von; 18 Männern die aus Rom hieher gefandte, 20 Schuh 
hohe und 44 Schuh breite Fahne von rothem, reich mit 
Goldiwerziertem Damaſt nachgetragen wurde, Zwei reich 
befezte Mufitchöre, 150 Perfonen ftark, folgten unmittels 
bar darauf; dann Famen die erzbifchöflichen Alımnen und 

Gonvictoven, die Subdiaconen, Diaconen, fämmtlihe 
Pfarrer der Prager Städte in rothfammtenen Pluvialen, . 
die Wtariften und Beneficiaten der Domkirche. Sechs 
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Priefter trugen hierauf die lebensgroße, Foftbar ausges 
ftattete Statue des Heiligen, welcher die Vicariften und 
Gonfiftorialrätpe folgten, nicht minder das erzbifchöfliche 
Comitat, die ſämmtlichen Prälaten des Königreichs mit 
koſtbaren Pluvialen und Infeln, die Canonici der Dom— 
kirche mit Pluvialen und Jufeln von Goldſtoff, die Bi- 

ſchöfe von Leitmeriz und Königgräz, und endlich der Erzs 
biſchof, in einem goldenen, reich mit Diamanten beſezten 

Gefäß die Zunge des Heiligen vor ſich tragend. — Mit 
dieſem Zuge der Geiſtlichkeit vereinigten ſich alle Verwal—⸗ 
tungsbehörden: die königlichen Statthalter, alle Beiſizer 

der verſchiedenen höheren Dicaſterien, der einheimiſche 
und. fremde Adel, und endlich die ungeheure Maſſe des 
übrigen Volkes, ‚welche ſich im unüberfehbaren Zuge nach—⸗ 

drängte. — Soldaten bildeten zum Theil ein breites Spa= 
lier, zum Theil begleiteten fie die Proceffion feldft. Die 
gefammte Elerifei und der Magiftrat trugen weiße Wachs⸗ 
Ferzen; die höheren Beamten hingegen brennende Fakeln. 

— Fortwährend fehmetterten die Trompeten und wirbeltem 
die Trommeln, und die Chöre der Bürger» Compagnien 
ließen ihre Jubelmuſik ertönen. — Ein gleichzeitiger Be⸗ 
richterftatter*) erzählt von diefem Umzuge: „Viele hoch⸗ 
adelige, hochwürdige, hochgelehrte und infulirte Häupter 

und Prälaten haben: ihre, hohe Würde und Purpur trası 

gende Schultern untergebogen, und den heiligen Leib dies 

ſes £riumphirenden chriftlichen Helden in Begleitung des 
hohen, auch durchlauchtigften und zahlreichen Adels, im: 
Anwefenheit vieler -taufend und tauſend Menfchen faſt 
aller Landen, unter mehr als taufend GSiegesfahnen, unter, 

unaufhörlihem Pauken⸗ und Trompetenſchall, Elingen- 
dem Feldfpiel, den auserlefenften Stimmen und Saiten⸗ 
mufif, unter Frohloken und Subelgefhrei eines unzählba- 

ven Volkes, unter unabläßlichen Danke und Lobgefängen, 
7 

d *) Der Seitmeriger Feiertagsprediger P. Georg Söldner. 
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kurz zu fagen, unter allerlei Freuden sind Ehrenbezeig⸗ 
ſolchen unfern glovreichen Obſieger und großen 

“Gottes -Foatnem Nepomucenim, in der weltbe⸗ 

Stadt Prag mit öffentlichem Sieg⸗ und Ehren: 
ng, als in einem prächtigen Triumph , geführt‘ ıc. 

— Durch eine vor der Domkirche aufgeführte EhHrenpforte, 
Höher und koſtbarer, als jene des Strahows war, zog die 
andachtige Menge nun in die Metropolitane ein, und 

—— derſelben bis zum uebermaße am * 
- — —59 1 * NO 

en Shmut ee 

Wenn man weiß, daß mehr als zwanzig gleichzeitige 
Schilderungen oder vielmehr Programme des Sohannes- 
Feſtes erfchienen, fo follte wohl angenommen werden Fön: 
nen, daß fich darin der befte Stoff für eine, auch unfern 

Literatur: Freunden lesbare Darftellung auffinden laſſen 
müffe, zumal da die Schtiftfteller, welche um den Beginn 

des XVIII. Jahrhunderts lebten, ihre Freude am kleinli⸗ 
chen Ausmalen fanden. Aber leider geſchah dies mit ſo 
wenigem Geſchmak, mit fo geringem Tact und einem fo 

ganzlichen Mangel an Schönheitsfinn, daß es Feine unbe 
deutende Aufgabe bleibt, aus dem Wuſt ihrer trofenen 

Notizen Manches herauszufinden, was nur einigermaffen 
die Beftandtheile zu einem anfchaulichern Gemälde Fiefern 
könnte. — Glänzend genug mochte ſich wohl das Aeußere 
der Veitskirche zeigen, denn ihr Schmuk ſchien aus allen 

Winkeln und Eken der Decorationskunſt zuſammengetragen 
und maſſenweiſe auf einander gehäuft zu ſeyn; aber freis 
lich war hier nur Ueberladung und nicht jene Einfachheit 

zu bemerken, die, wenn fie angemeſſen, d. h. großartig 
verwendet wird, das in ſolchen Fällen einzig Richtige ift, 
REDE. Naturmenfchen eben fo zu ergreis 

fen vermag, als den geläuterten Sinn des Kunfterfahtnen. 
Man hatte an der Vorderfeite der Metropolitane von 

dem Prof. Joh. Ferd · Schorr ein 76 Fuß hohes / auf die 
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Heiligfpredhung des Landes ⸗Schuzpatrons ſich beziehendes 
Frescogemalde perhertigen laſſen das nach der Belage⸗ 
rung Prags im J. 4757 von Joſeph Bayer — —4 
Wenzel Kramolin wieder hergeſtellt wurde, und 
genwärtig für eine beachtenswerthe Arbeit gilt. — 

der Kirche ſelbſt aber war ein Sieg⸗ und Ehrengerüſte auf | 
geführt. worden, aus mehreren hinter einanderserbauten 
Triumphpforten ‚beftehend: Hier fah derserftaunte Pilger 7 
einen hohen, Vorbau und dann mehrere Schaubühnemmin | 
Ihürmen, deren Schilderung verfucht werden fol. Bier 

allegoriſche Statuen ſchienen das Vorg erinſt e zu ſchützen, 
oder vielmehr die Hauptmomente aus dem Leben des Hei⸗ 
ligen zu verſi nnlichen 3 es waren die Nächftenliebe, Ver⸗ 

leumdung, Verſchwiegenheit und Hingebung, umgeben 
mit hiſtoriſchen Malereien, aber auch mit perſonificirten 
Ideen und mit Inſchriften in deutſcher und lJateiniſcher 
Sprache. Dann gelangte man zur erſten Schaubühne, 

dem eigentlichen Mittelpunkte des Ehrengebaͤudes mit ei⸗ 

ner achtekigen, 735 Schuh hohen Capelle, deren oberes Ge⸗ i 

fünfe von vier, mit Attributen verfehenen Seraphinen ges‘ 
tragen ‚wurde, An ihren’ Wänden hatte man Gemälde, 
Lampen und Kerzen angebracht, fo wie ‚auch Palmen= und 

Lorbeerzweige, ‚Lilien und Rofenftränße Von der Deke 
hing hinter einem Kruftallglafe das Bild des Heiligen 

nieder „o mit: zahlreichen Edelfteinem befezt, und es fehlte 

ebenfalls.hier nicht an erläuternden Devifen. Ueber der‘ “ 

binter diefem Monumente fiel, der Blik anf einen aus 

großen. Kragfteinen zufammengefügte
n Bau, der fih an | 

die naheſtehende Capelle des heil. Adalbert lehnte, und: | 

deffen Spize eine von Gold ſchimmernde Glorie Ihmükte, | 

worin ſich die Zunge des Heiligen sin einem mit Edelftei | 

nen verzierten Kryftallgefäße befand, Zur Seite ſtanden 

mancherlei Sinnbilder, 3. B. die vier, ſeit Johannes Ges 
burt verfloſſenen Jahrhunderte u. ſ. w. Unter dieſer 

Bühne,aber führte eine Art Pforte hindurch „mit einem⸗ 
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Soldteppich und mit aus Blumen verfertigten Allegorien 
deſchmükt, wodurch auf die Tugenden des Heiligen hin⸗ 

gedeutet werden ſollte, indem die Sonuenblume feine 
na zeichnem ſollte; die Lilie — vollkommene Neins 

die roth und weiß gefärbte Tulpe und Nelke — Liebe 
und Unfchuldz die Kaiſerkrone — frommes Selbſtgefühl; 
die Paſſionsblume — Ergebung in die Martyrpein; ein 
ſtachliger Roſenſtrauß — Abwehrung unchriſtlicher Geſin⸗ 
‚nungen; durch den Wind bewegte wohlriechende Blumen 
— Ausbreitung:guter Lehren ;- die Amaranthe als Zeichen 

der Beftändigfeit, und das Veilchen als befcheidenes, zu: 
lezt dennoch anerkanntes Verdienſt. — Ueber mr rer 

‚sen ſchwebte sein’ Adler der Sonne zu . — 
Mun bewunderten die Schauluſtigen einen 8* 

‚Kumftbau di he vier 86: Schuh hohe, oben mit hellen 

Sternen werfehene Thürme; welche die eben befchriebene 

Capelle umgaben. - An 'demverften: Tpürme trat das 
Bild der Jungfrau befonders hervor, nämlich eine Eopie 
der Statue der Prager Teinkirhe; außerdem ein zweites 
des Pabftes Innocenz XIIL ; wie er das Abbild des Hei⸗ 
ligen ſegnet ;. dann der 'perfonificirte Glaube und Gottes- 
dienſt mit vielen Sinnbildern: ein fegelndes Schiff, das 
furchtlos die hohen Wellen tyeilt; die durch Wolken bre⸗ 

chende Sonne, der mühfam zu erfteigende Olymp; aufe 
‚ fahrende Raketen, welche glänzen: und das Auge- ers 
freuen 0. Die gegenüberſtehende Seite dieſes Thurmes 
zeigte das Standbild Kaiſer Karl IE, ihm zur ‚Seite die 

Staͤrke und. Beftändigkeit, ſammtliche Wappen alter öfters 
reichiſchen Länder; die Nachbildung der Domkirche, rings: 

um von Luftfener umftvahlt, und darüber der Name des 
rei — Der zweite Xhurm- bildete 
ander unterm Abtheilung eine vollblättrige Laube, worin 
der Maler: den’ Heil, Zofeph dargeftellt Hatte; nicht minder 

den Pabſt Benedict XII, wie er dem Gardinal, von 
Authann die nachgeſuchte Canoniſationsbulle überreicht ; 
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zur Seite bie päbſtlichen Bawens; fünf Sterne auf, aus 
dem Waffer-Hervorragenden, Palmenzweigen ; in den Wols 
Een ein Agnus Dei; unten Fama die Gottheit der Tiber 
und Aehnliches mehr. Die andere, Seite: zeigte das Eunft- 
reich entworfene- Porträt des Prager Erzbiſchofs, die Wap⸗ 
pen der Domliche, des Domcapiteld und aller. übrigen 
Bisthümer und Domcapitel der andern Cathedral= oder 
bifhöflichen Kirchen Böhmens; weiter unten eine Pro- 
ceffion 20. — Den dritten Thurm hatte der Architect 

mit der. Bildfäule des heil. Wenzel und mit vielen Sym⸗ 
bolen zu ſchmüken gefucht, denn bier erblikte man das 

Königreich Böhmen, die drei Prager Städte und die 

zwölf Kreife des Königreichs, jeder feine eigenthümlichen 

Erzeugnifle dem Heiligen überreihend. So bradite 3. 2. 
der altbunzlauer Granaten und Rubinenz der fönig- 

gräzer Vögel, inöbefondere Faſanen; der chrudimer 

feine Kryftalltafeln ; ‚der Caflauer Silber; ‚der Fanfi- 

mer ſtets grüne Bäume; der behiner Lachfez der pra= 

ch i ner Perlen und Goldfand; der pilfner sein weißes 
Lamm; der ſaazer Aehren; der leitmerizer rothen 
und weißen Wein; der rafonizer Salz, und derbe: 

raumer Reliquien, auf die in ihm einft zu Karkftein 
verwahrten Reliquien biemit anfpielend. Ueber dem Gan⸗ 

zen flieg der grüne Berg, die Heimath des Heiligen, em⸗ 
por. — Auf dem vierten Thurme fand man darge 

ftelt: den heil. Veit und die vier Welttheile, in welche 

Sohannes Ruf. bereits drang ; ;.d.. h. Europa, dann 
Afien, insbefondere mit dem hinefifchen Kaiferreiche ; 
Afrika mit dem Königreiche Congo; und Amerika mit» 
Peru und dem neumerifanifchen Gebiete. Alle huldigten 
ebenfalls und brachten Ambra, Gold, Papageien, Dele 
u. ſ. w. dar. — Sämmtliche Thürme hatten oben breite 
Luftgänge, mit Laub- und vergoldetem Schnizwerk ver⸗ 
ziert zu. denen man auf breiten halbrund geſchwungenen 

Treppen gelangte ; 3. au, maren;biefe Thürme und die er⸗ 
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ſteren Bühnen durch Seitenwaͤnde mit dem Haupteingange 
der Domkirche verbunden, die mit bunten Teppichen und 

anderem Decorationswerk prangten, das übergangen wer⸗ 

den mag, um der Einförmigkeit doch einigermaſſen vorzu⸗ 
beugen. Deshalb ſey auch nur kurz angedeutet, daß die 
Wallfahrter noch durch ein anderes, 85 Fuß hohes 
Prachtgerüſte zu gehen hatten, bevor fie in das Gottes- 

haus traten, — daß alle Zwiſchenräume mit Tateinifchen 

und deutſchen Infhriften, Werfen und Devifen ausge— 

füllt, und ſämmtliche Bauwerke von dem en Ser: 
— nn waren· 

Zunaut · Dersierum ber: PR 

"Wenn der Dom des heil. Veit fchon in feinem all- 

—9 einen ungewöhnlichen Anblik darbot 
mit ſeinen kühnen, gothiſchen Wölbungen, den vielen 

ſcchlanken und doch Fräftigen Säulen, feinen zahlreichen 
Seitencapellen, zum Theil von Gold, edlen Steinen und 
hellen Farben fehimmernd ; wenn feine Grabdenfmäler 

‚aus fernen Jahrhunderten oder neueren Tagen bald durch 
ihre auffallende Form, bald durd) ihre fhöne Ausführung 
von jeher den Blik feffelten, und faft fämmtlihe Spuren 
der vandalifchen Zerftörung des dreißigjährigen Krieges 

aus dieſen ehrwürdigen Räumen verwifcht zu ſeyn ſchie⸗ 

nen: — wie magiſch mußte nicht erſt jezt ihr Anblik auf 
den erſtaunten Fremden einwirken, der in einen Tempel 

trat, welchen die reinſte Liebe gt * Gottergeben⸗ 

er geſchmükt Hatte! - * 

Weber dem’ Sehalene der von So und Silber 
— — ſchwebte von dem Gewölbe herab ein ſehr 
—— — — Baldachin von purpurfarbenem Sammet, 
überreich mit Silber geſtikt, deſſen aus ebenfalls dunkel⸗ 

xothen Tapeten beſtehende Flügel 24 Ellen tief herabhin⸗ 
gen, und von vergoldeten Engeln ſchwebend getragen wur: 
den. Auf dem Altare ſelbſt ſah man große Statuen, Bruſt⸗ 
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bilder, hohe Leuchter, Vaſen ze insgeſammt aus Sil⸗ 
ber gearbeitet, und vor allem ſtrahlte die ſilberne Statue 
des Heiligen, deſſen Feſt heute begangen wurde. 
— Nicht allein das Presbyterium, ſondern die ganze 

Kirche d. h. alle ihre ſtarken Pfeiler, ihre Chöre und 
‚Seitenwände, waren mit den fhönften rothfeidenen Tep- 
pichen und damaftenen Spalieren behangen, über welche 
man vierzehn erſt zu Rom Eunftreich. verfertigte Darſtel⸗ 

Jungen aus dem. Leben des Heiligen in stark vergoldeten. 

tiefen Rahmen angebracht ſah. Neben ihnen hingen: ab⸗ 

wechfelnd Blumenguirlanden, Spiegel und Kryſtallleuch⸗ 
ter; aber die 55 gothiſchen Säulen der Emporkirche oder 

‚ des Umganges mit feinen ausgezeichneten Steinbeuftbil- 
dern aus Karls IV. Zeit, — diefe Säulen hatte man mit 
Gold⸗ und ‚Silbergewebe, mit Lorbeer = und Palmenzwei- 

‚gen; und. Blumen Ereuziveis ummunden, und ihre Kronen 
und Gapitäler waren mit vergoldetem Metall überzogen. 

Zwiſchen den Pilaſtern ſchwebten über ſechzig filderne Lam⸗ 

pen herab, die nebſt den 264 großen Wachskerzen in ihrer 
Rahe das hellſte Licht herabgoſſen. Unter ſaͤmmtlichen 

Fenſtern fiel der Blik auf neu verfertigte, ſich auf das 
Feſt beziehende Gemälde, und unzählige Kronleuchter yon 
Kryſtall hingen von der Deke der Kirche nieder, deren 

ſaͤmmtliche Altäre mit Blumenguirlanden , mit Bändern 

und hellem’ Flor ummwunden, und mit 5* Früthtes 

ausgeſchmükt waren. 

Schon dieſer Glanz allein, abgeſehen ferbft von. hie 
gidfen Beweggründen, hätte Zaufende von’ Menſchen in 

den Dom ſtrömen laſſen, der als Vereinpunkt von Reich⸗ 

thum und Schoͤnheit erſchien. Verlor er in ſeinem gegen⸗ 
wärtigen Zuftande auch etwas von feiner gothifchen Ei: 

genthümlichkeit, indem. feine Fenſter ſtatt der bunten 

Scheiben das hellite Glas erhalten hatten, und das Der 
kengewolbe lebhafte Abbildungen zeigte: ſo blieben die 

altertpümlichen Wropartigen; Zormen doch inunee vorher: 
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ſchend, ſo daß ihm der neuere Ungeſchmatk nichts Weſent⸗ 

liches rauben konnte, ſondern dieſer Pomp von Verzie⸗ 
rungen mehr nur zur Auffriſchung, zum Verjüngungs⸗ 

ſchmuk diente. Das Auge ward geblendet durch ſolche 
Anhaͤufung von Gold, Silber und Edelſteinen, ‚von Gold⸗, 

Sammet:, Damaft» und Seidenftoffen, von Silberlahn, 

bünten Bändern und Blumen. Zahllofe Kerzen ſchim— 
merten auf filbernen Leuchtern von allen Altären, von 

allen Kron⸗ und Wandleuchtern, und in den Händen der 
Wallfahrter; taufend kleinere Wachslichter brannten am 
Fuß oder der Brüjtung jedes Altars und jeder Capelle. 
Dazu denfe man fich mehr als Hundert bunte, mit Geis 

dengewebe umfleidete Fahnen, welde aus der überflutens 

den Menge der Herbeigeftrömten -emporragten, die von 
den Eingangswachen nicht zurüfzudrängen war; man ers 

wage, daß fämmtliche Prälaten des Königreichs und vie 
ler benachbarten Länder in den reichiten Pluvialen zuges 

. gen waren, daß die vielen anwefenden Mönchsorden durd) 
ihre eben fo verfihieden geformten als gefärbten Ornate 

dem Blik die intereffantefte Abwechslung darboten; day 
der reichte Adel Böhmens und mancher anderen Bezirke 

im vollen Glanze erfchien; daß die Trachten vor hundert 
Sahren weit mehr Auffallendes als jezt und oft den ſon⸗ 
derbarften Anblif gewährten; — man denke fic) dies bunte 
Gemiſch von Prieitern, Drdensmännern, von höheren 

Deamten in Uniformen , von wachhaltenden Soldaten, 
von Univerfitäts = und Magiftratsperfonen; man erinnere 

ſich feloft an die damaligen Abarten: des weiblichen und 

männlichen Kopfpuzes, an jene künſtlichen Slorgebäude, 
- an die Allongen: Perüquen und andere fonderbare Haar⸗ 

verzierungen, und wie man damals bei allen feierlichen 

egenheiten in die bunteſten und reichſten Stoffe geklei⸗ 

det, einherging „— und man wird ſich wenigſtens eine 
E jawade Idee von jenem aͤußerſt intereffanten Anblife 

De rnit) den das auf folhe Art ausgefüllte Innere 
Monatſchr. II. Sahrg. Mär;. 45 
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der Metropolitanfirche zeigen mußte; ein Anblif, der. 

den Sinn noch mehr gefangen nahm, wenn man bie Ge | 

genfäze zwifchen der, Erfeheinung der höheren. Stände , 
und des Landvolfes mit feinen‘ Nationaltrachten in Er⸗ 
wägung zog. 

Unaufhörlich durchſchallten fromme Lieder Bas Got: 

teshans , da ftetd ankommende und wieder abziehende 

Proceffionen ihre befonderen Gefangesweifen aus voller 

Bruſt anftimmten, von ihren Prieftern und Vorfängern 

oder Vorbetern geleitet, Das feierlichfte Hochamt wurde 
abgehalten, Meſſen las. man vor allen Geitenaltären, und 

vollſtäͤndige Kirchenmufif erfönte von dem Chore herab 

bis zu dem Augenblike, wo die verſchiedenen Predigten 

in deutſcher, böhmiſcher, lateiniſcher und italieniſcher 

Sprache begannen. 

Während des Hochamtes 58 die Kanonen, 
welche auf den Anhöhen um die Stadt, d. h. auf der 

Bruſkaſchanze, dem Laurentiusberge und Wyſſehrad auf: - 

gepflanzt waren; und fowohl das Negiment Sifingen als 

ſann Bürgertruppen gaben vollftändige Salven. 

Mit einem Wort, das Volk fühlte fi durch ſolche 
Eindrüfe ergriffen und erfhüttert, und konnte fih nur 

fhwer aus dieſem Dome trennen, von dem am erften 
Fefttage der Prälat des Stiftes Sion und Mühlhaufen . 
im feiner Rede äußerte: „das Feft diefer Heiligfprehung ) 

ift eine neue Kirchweihe diefes herrlichen Tempels; und. 

deshalb ift derfelbe wie am Tage feiner erften Weihe, wie 
ein himmliſches Jeruſalem oder wie eine Braut ausges 

ſchmükt, die Eoftbar geziert ihren Bräutigam erwartet. — 
Sohannes iſt der eigenthümliche Bräutigam diefer herrli⸗ 

chen Kirche, weil Johannes dieſem hohen Domſtift ſich 
als ein Domherr verbunden, bei demſelben ſeine Tugen⸗ 

den geübt, bei ihm die Marterkrone erworben, weil er in. 

Diefer Kirche feine Ruheſtatt erhalten, und bier mit Gna⸗ 

den und Wunderwerken leuchtet; weil er ihr neben dem 
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heil. Adalbert, Sigismund, Veit und -Wenceslaus zum. 
größten Heiligthum geworden ift, was dem ganzen Königs: 

reiche zur allgemeinen Freude dient * die Rn Anz 

dacht erwelt * 
— — —1* asp ın 

Das Srabdenfmal des Seiligen; saiush 

Als eigentlicher Glanzpunkt nicht ſowohl der Kirche, 
als des Feſtes ſelbſt, mußten indeß das Grabdenkmal des 

Heiligen und feine vier ihm geweihten Altäre angeſehen 
werden, worauf der Blik am langſten heftete und’ auch 
unwillkührlich hingelenkt wurde, da ſich hier die größte 
Pracht zufammengedrängt fand. Schon fieben Jahre vor 
der Ganonifation hatte Pater Hain in feinem Joanndis 

ſchen Gnadenfhaz von diefem Monumente der Frömmigs 
keit gefchrieben 2 „Auf dem heiligen Grab brennen ſowohl 
bei Tag als Nacht viel der filbernen Lampen z- deren, fo 
fundiret und allezeit brennen, find 40," devem fo nicht 
gänzlich fundirt, find 3. In allem aber waren ſilberne 
Lampen:Ao. 41719 fhon 80, jezt in größerer Menge — 
Unterfchiedliche ſilberne Gelübdetafeln und Bildniffe das 
mals 92 filberne,) auch einige goldene. Kleine und’große: 
Gelübdebilder und Tafeln entweder von Perfonen, oder 
von Augen, Zähnen, Händen, Füffen und Herzen, das’ 

mals 85, jezt mehrere. Silberne Statuen des’ heil. Jo⸗ 
bannes 15: Stuk; doch. davon und des Dbgenannten iſt 
jezt fo viel mehr, daß man Faum Plaz findet, Alles aufs 
zubängen. — Um das heil. Grab und in der ganzen Kirche 

herum find in großer Menge andere unterfchiedliche St. 
Sohannes:Bildniffe, Opfertafeln und Gelübdebildniffe zum 

Dantk und Dankzeichen der erhaltenen Gnaden, und nächſt 
dem heil: Grade in Mannesgröße Wachsopfer und Wachs» 

kerzen zu fehen. Bei dem Grab: und darauf find unters 
ſchiedliche Tafeln mit boöhmiſchen, lateiniſchen, deutſchen, 

auch walſchen Gebetlein, welche die Leut' eifrigſt zu beten 
pflegen und dadurch die Hilf, Fürbitt und den Schuz des 

15? 



- Heiligen anflehen. Der Wachökerzen gibt die Freigebig⸗ 
keit der Verehrer, und der diefen Heiligen Anrufenden, 

“ eine Menge, und zwar, daß mehrere die Grdße: und Stärke 
einer Mannsperfon übertreffen; und wann dieſe verbrennt, 
ſind in Menge viel 55 ſchon dahin geſtellt und 

ee plan inet) ER 
Seit —— Pays geäußert worden was 

vom ‚hatten fich Die Geſchenke zahlreicher Wallfahrter uns 
gemein: vermehrt, wie es der. erfte Blik auf dies Grab⸗ 
denkmal lehren mußte, deffen Schimmer weithin leuchtete. 
Dieszufammengefügten Reliquien lagen bier in einer reich 

mit Gold; und rothem Sammet gezierten, Zomba von Kry⸗ 
ftallglas, worin man den Heiligen in. dem Gewande eines 
Canonicus bemerkte, auf dem Haupt die goldene Krone, 
im der Hand ein. filbernes Erueifir und den Palmenzweig 
tragend. Wache umgab zu beiden Seiten den Altar feis 

nes Grabes, da der Zugang des Volkes hier alles Maß, 
zu überſteigen drohte, und der überreiche Schmuk des: 
Dentmales in jeder Beziehung ſtrenge Vorſicht rechtfer—⸗ 

tigte. Denn nah dem treuen, aus den Gedenkbüchern 
der Kirche bearbeiteten Berichte: Berghauers hingen um 

das Grab; 40 filberne große Lampen, welche ſtets bren⸗ 

nen. mußten; «20 ſehr große Lampen: ohne ewiges Licht, 
theils in Herzform, ‚oder mit dem Bilde des Heiligen und 
der übrigen: Landespatronen ; theild mit Anhängfeln;mit 
Ketten, Schilden, ‚Sternen und Infchriften verſehen; 
fernen eine. große „ı mittlere und kleine Lampe aus dem 
feinften Golde; 29. mittlere und 74 Eleinere ſilberne Lam⸗ 
pen. Man fah auf dem Grabesaltäre und den’ dazu ges 

hoörigen Seitenaltären viele; filberne, Leuchter von allen 

Groͤßen; 28 größere und kleinere ſilberne Opfertafeln, o2 
Bilder des heil. Johannes von Nepomuk, 159 männliche 
und. weibliche Statuen verfihiedener Heiligen von Eilber, 
MR; —“ in bacee * ——— — * 

| np a een ee 
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‚Silberne Kinder, eine 16 — 20 Pfund ſchwer*)3 zwei 
ſilberne Tabernakel, wovon der eine 3256 fl., "der zweite 
5900 flsgekoftet hatte; eine goldene mit Edelfteinem ge⸗ 

„zierte Monftranz, auf 15,000 fl. geſchazt, von dem Für⸗ 

‚sten von Montecuculi hieher geſchenkt; einige goldene Ge⸗ 
lübdetafeln; außer mehr als 40 filbernen Kelchen aud) _ 

mehrere goldene, reich befezt, deren einer 512 Ducaten 
wog, und won der Fürftin Eleonore von Schwarzenberg 
ſtammte; ein fehr Eoftbares Antipendium; goldene und 

ſilberne Reliquienfäftchen, von welchen eines, woran der _ 
Goldarbeiter fünf Jahre befhäftigt war, mit 6000'fl. be: 
zahlt wurde; Kronen von edlem Metall mit Steinen; 
jede Art von Frauenfchmuf, 3. B. eine Halskette'mit 62 

Edelſteinen, viele Sitternadeln mit Brillanten, zahlloſe 
"Ringe mit Diamanten, reiche Armbänder , goldene Ket: 

ten, Halszierden, die zum Brautftaat gehört hatten, gol⸗ 
dene und filberne Schaudenfmünzen, ein mit Brillanten 
beſeztes Herz, 8 goldene und 485 filberne Herzen, fo wie 
veinzelne Glieder von edlem Metal, 3. B. Köpfe, Zun⸗ 
gen ꝛc., drei fü Iberne ame und m. Weihge⸗ 

ſchenke mehr . 
or Dies Alles war zum Theil Bi: den mit reiner 

Krone gezierten und Eunftreich geftiften Baldachin von vos. 

them Damaſt halb verdeft, den man über dem Grabdenk⸗ 

male angebracht hatte. — Auch fand der Kunſtfreund da⸗ 

mals noch jenen —2— Leuchterfuß über dem 
— u DE RT 

) Ueber tiefe Gegenfänte äußert fih der Sefuit Persici . 
oA ſeinem zu Neapel verfaßten Wirk: N — — 
Lib. III. V. 189 ffe 
——— — — — oa — u 5; 
“04h Pr Mu tholo , multis collucent ignibus arae, ı 35 7 0% 
en — impositis ingens latet urna tabellis: 

e medio gemmis distinctus „ et ‚AUTO, < , 
Et centum gemina per gyrum —2RX — es 

0.0, ,Lyehnuchus, multa vestigans luce jacentis . y 
Exuvias ,: ‚tumuloque super, vastamque per sedem 

' Perpetua innocuae spärgens incendia flammae etc. 
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‚Grabe des Heiligen aufgeſtellt, der ‚angeblich aus den 
‚Serufalemifhen Zempel Salomo’s ftamımt, und ‘eben fo 

angeblich von dem böhmifchen König Wladislaw im J. 

1462 aus Mailand nad, Böhmen gebracht, und fpäter in 

die SigismundeGapelle des Prager Domes — or 
wo, er ſich noch gegenwärtig befindet *). sch 

Es dürfte einleuchtend geworden ſeyn, RAINER in 
* —* Nichts unterlaſſen hatte, dieſen Ort ſo ſtrahlend 

auszuſtatten, daß der Gedanke an eine Grabſtätte bei ihm 

völlig verdraängt wurde; wohl aber glaubte man mit Recht, 

vor Heiner Schazkammer zu ftehen, deren Reichthümer 
Staunen erregten, und den milden Gin FOR Pilger: 

fchaaren gehörig befundeten. . vote 
Ein großer Theil des Volkes lag vor en vefgieters 

ten Altare vol Inbrunſt auf den Knien, und füßte weis 
nend die Stufen und das Geländer oder die Cancellen 
von, Marmor; fehr Viele indeß erhoben fi) dann berus 
«bigter , indem fie durch ihre Wallfahrt entweder "ein Ge⸗ 

lübde erfüllt, oder hier den Entfchluß zu neuen — 

* hatten *). 

Die een BUELL 

+ Bei einer Gelegenheit, wo Hunderttaufende verſam⸗ 

pr waren, deren Hauptzwef in religiöfer Erbauung und 

geiftiger Anregung überhaupt beftand, mußten die vers 

‚fchiedenen , als Feftredner ernannten, Prieſter natürlich 

nichts unverſucht laffen, ihrem Zuhörerkreiſe etwas dar: 

zubieten, w was fd hen: das —— — Man liebte 

*) König Wenzel fieß dieſen Fuß auf ein Geftell von —— 

Marmor ſezen, worauf man die Inſchrift liest: istud est 

candelabrum de templo salomonis in iherusalem vi 
armata receptum in Mediolano per ducem et barones 

Boemie, A” Di. M%. CCCo. XCVo. hic —— 

**) Perſici ſagt davon Lib. III. V. 205 ff.: 
— — — pars oscula figit 

Mille solo, pars in lacrymas eftusa precatur 
Atque hic vota facit, votis abit ille solutis etc, 
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es zu jener Zeit vorzüglich, ſelbſt den Kanzelſtyl ifo floskel⸗ 
reich als’ möglich zu machen, und ihn mit einem Reich 
thume von Bildern zu verzieren, der in, der That auf- 
‘fallend, aber nur allzuoft äußerft überladen und verwirrt 
erſchien. Diefer Erfahrungsfaz beftätigte ſich auch wah— 
rend des gegenwärtigen Feftes, und es ließen ſich zahl: 

"reihe Stellen aus fonderbaren Reden und Panegyriken 
"anführen, die, im Style Marino’s, Damals in allen 
Kirchen gehalten wurden. Um jedoch den Lefertnichtzu 
ermüden, fey bier nur Ein Beifpiel aufgeführt ‚Tund.wir 

"Hoffen Feines der unintereffanteften gewählt zu haben, fon= 

"dein das Andenken eines Mannes damit wieder aufzufris 

ſchen, dem es fürwahr nicht an Phantafie und Gemüth 

fehlte, ‚ und der es verftänd, die drohende Klippe der Ge: 
ſchmakloſigkeit mit ziemlichem Geſchik zu umſegeln, und 

dennoch ganz im Geiſte ſeiner Zeit, mithin nicht ohne 
Beifall zu ſprechen. Es war der Leitmerizer Canonicus 

Vogel, in deſſen Lobrede auf den heil. hi von 
- Nepomuk folgende Stelle vorkommt * hy% 
Wann bei dem fihönen Frühling die Banme aus⸗ 

ſchlagen in Blüthe, die Felder ſich bedeken mit grünem 
"Gras, der Erdboden hervorfproffet im fo viel’ anmuthige, 
"wohlriehende Blumen, und es fcheinet, ald wann die 
"Welt zu einem neuen Leben geboren würde: fo läßt auch 
unter andern Vögeln ihre Stimme hören die holdfelige 
Machtigal. Die Nachtigall, jene wohlfingende Welt: 
Syrene, oder vielmehr jener Hleinwinzige Trompeter und 
Ausrufer * otclichen Lobes, — in was er eine Be» 
a ar 

—* Sie ik getruft unter Dem Titel: „Suavis Luseinia, die 
unweit des gruͤnen Berges im Königreiche Böhmen entſproſ⸗ 

jene, zu ihrer Lebens-Majalzeit in der ftreitbaren Kirchen 
lieblich ſchlagende, auch fruchtbar pauſirende, jezt aber in 
der triumphirenden Kirchen immer grünenden Paradeisgar⸗ 
ten durch den unendlichen Mai ewig Gott Lob ſingende 

Nachtigall, St. Johannes von Nepomur.“ 
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und Schöpfer! Auf unterfchiedliche Manier und Weif 
blafet er auf fein Kröpflein, fein Eleines Sünglein biegt 
er gleichfam in ein Flötel, und was daraus gehöret wer: 

den vor unverhoffte Iriller, vor lange Athemzüge, vor 
liebreiche Luft: Schallungen, welche bald untereinander 
verwirret, bald eilfertig nad) einander laufen, bald wie: 
der Fünftlich zurüfgehalten werden! Kann Fein Violiſt 
wohl, ob er auch der allerfünftlichfte wäre, auf feiner 

Geigen entwerfen; Fein Muſikant, fo ftark und ſo erfah⸗ 

reiche Stimm’ bricht er nicht aus, zu loben ſeinen Herrn 

ren er immer iſt, kann ſich verſprechen eine ſolche Staͤrke 

in der Kunſt, als eine Nachtigall hat in der Natur: ſinte⸗ 

malen fie auf eine munderliche Art verändert die Fugen 
und Panfen. Bald fcheint es ald wann fie lachen, bald 

als wann fie fenfzen thäte; bricht die Noten bald mit 

beller, bald mit ftiller Stimm, bald piano, bald allegro; 

bald bricht fie aus in Tremulanten, bald in Eolleraturen: 

ift allzeit anders, niemals »iefelbe, und wird eher das 

Leben als die Stimm’ Taffen. — Sohannes von Nepomuk, 

unfer heiliger Landespatron, hat mit feiner Stimm Gott 

fruchtbarlich gelobt und allzeit geändert die Art der gött— 

lichen Benedeiung, befonders: da er zu Prag im Tein 

bei Unfer Lieben Frauen, aud bei St. Veit auf dem 
‚Schloß (Sacrorum Canonum Doctor) von dem gefamme 

ten Domcapitel erwählter Canonicus zu einem Prediger 

verordnet war. Bald hat er das Herz ſtark aufgeblafen 

in ausbrechende Geufzer, ob der böfen, damals in, Schwang 
gehenden Gitten, bald nachgelaffen zu einer. innerlichen 
Beruhigung; bald thät er hinabdrüken zu feiner felbfteis 

genen Erniedrigung, bald ift er ausgebrochen in Fugen 

neuhimmliſcher Begierden; jezt eine Paufe gehalten, wohl 
zu betrachten dasjenige, was er geprediget, bald ausge: 

laufen: in Colleraturen einer zarten Liebe in Gott; 3 jezt in 

Tremulanten zu Beklagung der ſchweren Sünden, bald 
piano, in Erwägung des beleidigten Heilands; jezt alle- 



- 

Pr 

gro, »in tröftlicher Zuverſicht zu der ‚göttlichen Barmher: 
—2* bald Zeiler geſchlagen mit der Hand an ſein buß⸗ 

wirkendes. Herz u.  w. — Eine mwunderliche Art, Der 

‚Nachtigall: daß, bei der Nacht, wo die Sonn ſich abgezo- 
gem. von unferem Himmelszirkel, die Menfchen in einem 

tiefen Schlaf ‚begraben liegen, ale Vögel. ſchweigen und 
ruhen, und alles angefüllet mit, Traurigkeit, daß die 
Nachtigall allein ihre Stimme hören laͤßt, gleichfam ‚als 
hätte fie, beim Tag nicht genugfam. ausgeſungen, müſſe 
die Nacht noch zu Hilfe nehmen, wo alsdann ihre anmu⸗ 
thige Stimm. um einen deſto größern Preis ihr gewinnt 
in den Ohren der Anhörenden, um wie, viel mehr, das 

Gehör „bei der Nacht. frei ift von dem Getümmel der ans 
dern. Creaturen. — Damit nun der heil. Johannes in den 
göttlichen Ohren defto angenehmer wäre und gehört — 

o wie viele Naͤcht' hat er ſich des Schlafes beraubt, 
deſto füglicher und inbrünftiger in Studiren, ‚Gebet. aM 
Lobgeſang mit. Gott. abzuhandeln das. ‚allerwichtigfte Ge⸗ 
ſchaft unſerer Seelen: maſſen wir Gott zu Feiner Zeit 
eher. finden können als bei der Nacht, wo die Luft win 
von allem Weltgetümmel.“ 

Feſtlichkeiten inden drei —** Städten. 

> Set, welches wir dem Leſer in leicht ſtizzirten 
umriſſen zu ſchildern ſuchen, war Feine blos kirchliche 
3 es beſchrankte ſich nicht hauptſachlich anf den Cle— 

ſondern für alle Stände, für jedes Alter ſchien es 
2 böchfte Intereſſe gewonnen, und manche andere Ta⸗ 

ngt zu haben, wie wir ſchon anderweitig bemerk⸗ 

aid" ‚& 51a kann — nicht befremben , das damalige 

> In ke der  Auffaje: 
se, 

Br einung wenigſtens für einige Zeit in den Schatten 
edr 

—e— über-die ſehr verbreitete 
Berehr ng des heil. Johannes von Neyomuf,“ abgedrukt 

“im Zufibefte 1828 der ser des: ———— * 
X ‚tional : Mufeums. | 
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Prag in dem Buftande'der freudigſten —— erbli⸗ 
ken, die ſich — —— — — Feſte jeder 
dneltund gab. a BETT 77277 
0 In allen Straßen fah man er Sie⸗ 

gesbogen, Pyramiden und Ehrenfäulen mit Oliven = ind 

Lorbeerzweigen umwunden 5 Mufifchöre waren auf dei 
größeren Plaͤzen “anfgeftene" und durchzogen" die Stadt; 
Hunderte vom Fahnen durchflatterten die Luft, die fort⸗ 

"während durch Freudenſchüſſe aus Kanonen und Geweh⸗ 
ven, durch das Glofengeläute, den frommen Geſang und 
das laute Gebet des Volkes erſchüttert ward. Nicht 

allein ſaͤmmtliche öffentliche Statuen des Heiligen hatte 
man mit dem glänzendften Schmufe befleidet, und fie un- 

ter Baldachine oder Blätter= und Blüthenlauben geftellt, 
‚und ihnen Muſikchöre beigeſellt; fondern al? die unzählt 

gen Johannes-⸗Bildſäulen oder Abbildungen, welche in 
Hausfluren, "Höfen oder Wohnzimmern fich befanden, war 

ven eben fo viele Gegenftände einer befonderen Vorliebe 

und Berzierung geworden; an denen bunte Bänder zwi⸗ 

{chen Blumenguirlanden flatterten, wo es nicht an zum 

Tpeil fehr koſtbarem Schmufe, am feltenen Stoffen und 

fonftigen ‚glänzenden Einzelnheiten fehlte, welche ein hö⸗ 

berer oder befchränfterer Vermögensftand, ein mehr oder 

‚weniger geläuterter Geſchmak entweder ungemein Pe 

‚hend, oder einigermaffen befremdend erfcheinen ließ. 
Wochen, ja Monate lang vor dem eigentlichen Be: 

ginn diefes Landesfeftes waren mitunter ſehr ausgezeich⸗ 

nete Künſtler, theils einheimiſche, theils erſt hieher be⸗ 

rufene, mit den Vorbereitungen zu demſelben befchäftigt 
gewefen, weil man die Abficht hatte, Alles an Pracht zu 

überbieten, was im Zuli 1721 zu Prag nad) des Heiligen 
Seligſprechung, und im März 1729 in der römifhen 
‚Hauptlirhe zu St. Johann im Eateran nad) feiner Hei: | 
ligſprechung, von Glanz und Reichthum bemerkt wurde. — 

Profeffor Schorr malte länger als ein Vierteljahr an dem 
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großen Brescogemälde auf der Außenſeite der Domkirche, 
wie an den vielen ſymboliſchen Darſtellungen, welche ſich 
an ihren Schaugerüſten befanden; obwohl andere Künſt⸗ 

ler, ſelbſt Bildhauer, Decorateurs ꝛc. die lezteren, doch 
‚unter feiner Leitung, eigentlich vollendeten. Auch nah— 
men die fonftigen Gelegenheitsbauten der Stadt, wie 
z. DB. der erwähnte des Stiftes Strahow, zahlreiche 

Hände in Anfpruch ; nicht minder that dies jenes Eunft- 
reiche Ehrengerüfte, mit welchem Fürft Schwarzenberg ſei⸗ 

nen hradſchiner Pallaft gleichfam bedefen ließ, indem dicht 
‚wor oder an demfelben eine offene Halle, oder eine Art 
Tempel erbaut wurde, 102 Schuh hoch und 50 Schuh 

breit, nebft zwei Geitenchören, jedes 28 Schuh hoch und 
46 Schuh breit, woran ſich eine bedeutende Anzahl alle: 
gorifcher und Hiftorifcher Gemälde, die Porträte der Fai- 
‚ferliden und fürftlihen Familie und ähnlihe Darftelluns 

—* zeigten, insgeſammt von guten Künſtlern gearbeitet. 
Das Jeſuiten-Collegium oder Clementinum, dieſen 

Eoloß eines Gebäudes, hatte man faſt ganz mit Emble- 

‚men, Ginnbildern und hiftorifhen Gemälden überkleiden 
laſſen, worin abwechfelnd der heil. Clemens und heil. 

Johann von Nepomuk gefeiert wurden. Natürlich fehlte 
es nirgends an lateinifchen Infchriften: und ausgeffügelten 
ſchulwizigen Anagrammen und Chronodiftichen, auf wel: 

che insbefondere die Sefuiten bedeutenden Werth legten, 
indem ihnen diefe Art gelehrter Spielereien den Scharf: 
ſinn befonders zu üben fhien. Zehn hohe Pyramiden vor 
‚ihrem Collegium deuteten auf ihre vorzüglichiten Lehrge— 

‚genftände hin, und die zahlreich Herbeigeftrömten ſchienen 

ein eben fo großes Wohlgefallen daran zu finden, als an 
der prachtvollen Triumphpforte, welche auf der Klein 

ſeite vor der ee der la See —— wor⸗ 
den war. En nf 

Faſt fürchten wir, vum Leſer dus dies Einerlei der 
Befreiung. ‚bereits abgefpannt zu haben, und wiſſen 
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nicht, ob es uns einigermaffen gelungen iſt, ihm bis hie⸗ 

ber ein anſchauliches Bild von dem damals freudig auf- 

geregten Prag gegeben zu. haben, von diefer alten Königs 
ftadt, deren Straßen durch diewielen geftreuten Blätter | 

und Kalmushalme, durch das Bauıngrün an den Häufer- 

pforten und Eifengittern, durch Tücher und Teppiche, : 

weiche aus den Fenftern der oberen Stokwerke herabhin- 

gen, bunt und feitlich genug erfehienn, auch abgeſehen 
von. dem Menfchengewühl, das fie ſtaunend und jubelnd 

durchzog. Denn manerwäge, daß ein Freudenfeftbe: 
gangen wurde, und Daß die Luſt fich ſelbſt gegenwärtig 
nicht immer ‚geregelt zeigte, «piel weniger alfo in jenen 

Zagen, mo die Leidenfchaften einen größerem Spielraum 

fanden, und fo viele Länder zwar fromme Pilger, aber 

auch. manchen Abenteurer und Glükgritter hieher gefendet 

hatten. — Gleichzeitige Berichte fprechen allerdings von; 

jener. vorherrfchenden religidfen Erbauung, die dem Jo⸗ 

bannesfefte eigenthümlich feyn mußte; fie unterlaffen e3 , 

aber auch nicht, auf manche heitere Erfeheinung des Teben=: 
digen Volkslebens hinzudeuten, die bei Gefang, bei Mufif 
und in fröhlichen Gefelffchaften Hervortrat, und oft lär- 

mend genug gegen die finnige Feier der Pietät abſtach. 

Doch, mie gefagt, die Chroniften der Vorzeit geben von 

Alle diefem nur Andeutungen ; und es muß der Phantafie 
des Lefers überlaffen bleiben, ſich jenes Treiben‘ und 

Drängen, feine Heiterkeit oder feine überfprudelnde Luft 
fo auszumalen, wie fie ohne Zweifel ſich zeigen mußte, 
und auch von uns gefhildert worden wäre, ftünden dem 

Geſchichtforſcher nur noch — Gi zu Ge⸗ 

bote, als es we der Fall iſt. —V— 
Dur. 

Die Brüke eig 

‚Der Ruf der Prager Brüfe, von welcher herab. der 

heil. Johannes in die Wellen der Moldau gef worden 

wat, hatte ſich nicht allein durch dies Ereigniß, ſondern 
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ſchon ihrer merfwürdigen Bauart wegen ſehr verbreitet; 
indem ſie allgemein für eine der intereſſanteſten Brüken 
Europa's galt, und ſelbſt der Engländer Pococke, der viele 

- Bänder Fannte, vor beinah’ einem Jahrhunderte äußerte *): 
: The. bridge of Prague over the Mulda, is one of the 

‘ finest,in Europe, Wiewohl fie Kaifer Karl IV, gegrün: 
det hatte, fo wurde diefer felfenfefte, an beiden Enden 
durch gothifhe Ihürme als Widerlagen geſchüzte Bau 

aus: Quaderm, doc, erft im 3. 1502 vollendet, und zwar 
‚auf 46 Doppelbogen, 1790 Zuß lang und 35 Fuß breit. 
Natürlich war fie, außer dem Grabe des Heiligen, 

bei dieſer Feſtlichkeit der vorzügliche Zielpunkt des Zuſam⸗ 
menjtrömens aller Wallfahrter, beſonders da fie ebenfalls 

reich geſchmükt erſchien. Denn während man fonft auf 

ihr nur ein von Holz gefchnizted Crucifix, eine Bildfäule 
der Gerechtigkeit den böhmifchen Löwen und die Reiter: 

‚Statue. König Georgs von Podiebrad bemerkte, melde 
Gegenftände: während des Paflauer und fhwedifchen Eins 
falles zu Grunde gingen; während erſt 1696 das aus 

. Metall ‚gegoffene und ſtark im Feuer: vergoldete Crucifix; 
ein Jahr früher die Bildſäule der Mater dolorosa, und 

416853 jene’ des-heil. Johannes von Nepomuf hieher ge— 

ſtellt wurde: waren zwifchen den Sahren-1707 — 1711 
von den Bildhauern Prokoff dem Vater, Braun, Säfl, 

Mayer; Kohl und Octaviani jene, mit vielen Nebenfigus 
> ren, Symbolen und Infhriften verfehene coloffalen Steins 

; 

3 
2 

* 

bilder verfertigt, und über den maſſiven Brüſtungen der 
Brüke angebracht worden, die noch gegenwärtig dort fte= 

hen; und zwar, geht man von der Altitadt auf die Klein- 

ſeite, in dieſer Reihenfolge: rechts, die Heiligen Bern- 

“Hard, Dominicus, das Crucifir, die heil. Anna, die Heiz 
ligen Ignatins'von Eojola , Johannes der Täufer, Nor: 
bert, Johann von Nepomuk, Anton von- Padua, Judas 
ed a 9 a a nn 

- *) In feiner Description of the East etc, Londanz 1745. fol. 
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Thaddäus, Auguftinus Cajetanus, Philippus Benitius, 
Veit und Chriſtus zwiſchen Coſmas und Damianus; 

links: der heil. Svo, die heil— Barbara, eine‘ Mater, 

dolorosa, die Heiligen Joſeph, Franciscus Zaverius, 

Franciscus Borgia, Weneeslaus, Franciscus Seraphis 

eus, Vincentius Ferrerius, ‚Nicolaus Zolentinus, die 
heil. Luitgardis, der. heil. Adalbert und endlich re | 
von Malta nebft Swan. 7 

Ueber die, acht Werkſchuh hohe, PEAK 
ſchwere Metallſtatue des heil. Johannes, die auf Koſten 
des Freiherrn Matthias von Wunſchwiz, nach dem höl- 
zernen Modell Prokoffs, von dem Nürnberger Künſtler 

Herold gegoffen worden, — über fie hatte man bei diefem 
Sefte ein Foftbares, mit Gemälden bedeftes Gerüſte erbaut, 

morunter fich ein reich verzierter Altar befand. Die bei⸗ 

den Brüfenthürme waren mit Symbolen geſchmükt, ſich 

auf das Herabftürzen des Heiligen beziehend; alle Häuſer 

dicht, in ihrer Nähe fchienen mit diefen Thürmen an Des 

corationspracht zu wetteifern,, und geſchmükte Schiffe und 
Kähne durchſchnitten, mit Heberfahrenden belajtet, fort— 
während .den Stroms’ weil das Volk auf der Brüke in: 
der. größten Gefahr ſtand erdrüft zu werden, indem ſich 
bier. doppelte Wagenreihen hin und her zu bewegen ſuch⸗ 
ten, die aber von den wogenden, ſich zwifchen fie hinein 
drängenden. Fußgängern fo fehr zurükgehalten wurden, 
daß jeder. Fahrende zufrieden war, konnte er den 298: 
Klafter Tangen Weg Anfangs in einer Stunde zurüflegen. 
Bald aber zeigte fih auch dies unmöglich, denn mehrere 

hundert glänzende Equipagen hatten ſich ſchon nach Furzer 

Zeit in der Brüfenftraße, auf dem wälfchen Plaze und 

Eleinfeitner Ringe fo fehr in einander verfahren, daß Alles 
ftiofte, und Unglüfsfälle kaum zu verhüten gemwefen wä— 

ven, hätte nicht fo mancher Fußgänger am Ende durd) die 
Seitenftraßen einen VBorfprung und Rettung vor dem Ers 

drüftwerden zu gewinnen gefucht. Kckase yo 
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Dieſes Gewühl, dieſer Andrang fhien feinen Hohe-⸗ 
punkt mit jedem einbrechenden Abend „beim Beginn der 

nation, zu finden; und war insbefondere am: drits 

der Detave, unbefchreiblich , wo bei Dämmernder 

Be ‚mehr. als 300, Muſiker auf Floſſen bis dicht 
an beide Seiten der Brüke herangeſchwommen waren, und 
hier, nachdem acht Chöre Trompeter, und Pauker mit ih⸗ 
nen abwechfelten, ihre vollen Harmonien ertönen ließen. 

Gleichzeitig ſtanden auf der nahen Schüzeninſel dreißig 
Kanonen, ſehr viele Mörſer und Doppelhaken, aus denen 
man unaufhörlich feuerte, bevor Das große, durch allge⸗ 

meine Salven eröffnete und geſchloſſene Feuerwerk begann. | 
Die Moldau fehien ‚bei „diefer ‚Gelegenheit «mit. bunten. 

iffen, -Gondeln, Kähnen ‚und. Flöffen wie überdekt, 
die, ſich dicht an einander preßten und faſt eben fo langſam 
— als die * in ne und af —* 
— Ya Dh RE IRRE ER 13 RN I BEER UTAL ya 

an “Bitenitung und —————— ern 
ER [EIER IE nam. ; 

Auf Nr der. ee die, — 
famkeit, aller. Sremden und: Einheimiſchen außerordentlich ; 
gefpannt „und fie konnte es mit Recht feyn, da man die‘ 
großen Vorbereitungen; zu. derfelben ſchon laͤngere Zeit 
‚vorher. treffen. ſah, und. die Lage der, Stadt für ein Schau⸗ 
fpiel folder Art nicht günftiger ſeyn konnte hu anumn.« 

Man weißes, daß. Prag sin einen weiten Keffel, 
oder vielmehr in eine ‚breite, muldenartige Einſenkung 
———— iſt; daß feine, Haupttheile, de h. die Neu⸗ 
ſtadtAltſtadt und Kleinſeite dieſe Vertiefung faſt ganz⸗ 
1 > füllen, ja noch, an den ‚Lehnen der, einfchließenden 
Ben durch die, hochragenden Theile. des Wyſſehrad und 
Hradfchin hinaufſteigen; und man weiß es, wie das kö⸗ 

nigliche Schloß. in majeftätifher Ausdehnung ‚neben. dent 
gothiſchen Dome des heil. Veit, ſtolz yon feiner Höhe 

herabthront, und aus einiger eh _: von dem 
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Anhdohen über Lieben aus betrechtet wie eine rieſge Burg 
der Vorzeit erſcheitee.. 

Z3ur Zeit des von uns ———— Feſtes ählte 
Prag, wie der gleichzeitige Geſchichtſchreiber Redel be⸗ 
hauptet, über hundert Kirchen und offene Capellen, aus 

ßerdem gegen fünfzig Klöfter, und über taufend Königliche, 
fürſtliche graͤfliche, freiherrliche und adelige Palläfte 
und bedeutende Häufer. Manche dieſer Kirchen hatten 

zwei auch drei, und jede wenigftens einen Thurm ; außer- 

dem waren die Häufer vieler Großen und Bürger mit 
Eleineren Thürmen verfehen, und die Stadtmauer hatte 
deren noch mehr als gegenwärtig aufzumeifen , fo daß 

man ſich “über: Prags Beinamen par excellenee: „das 

vielgethürmte, ““ wahrlich nicht wundern darf. — Wer ſich 
nun an dieſe großartigen Baumaſſen, welche durch den 

breiten Moldaufluß getrennt, und durch die oben geſchil⸗ 
derte Brüke wieder verbunden find, lebhaft zu erinnern 

weiß; wer die fhönen Formen des fi über Prag erhe⸗ 
benden Laurentius⸗ und; Bijfaberges fennt ; wer in Erwä⸗ 

gung zieht, daß die meiſten Gebäude vor hundert Sahren 

noch mehr: Eigenthümlichkeit und nicht dieſe zierliche, aber 

etwas monotone Uebereinſtimmung unſerer Tage hatten, 

und daß Alles aufgeboten worden war, dieſe merkwürdi⸗— 

gen Formen befonders an Kirchen und Palläften, bei ein⸗ 
brechender Nacht durch einfache oder bunte Lampeneinfafs 

fung hervorzuheben: — der wird geftehen müffen, daß 

ſchon ein folcher Anblik allein die —* einer be⸗ 

deutenden Reiſe oder Wallfahrt belohnte. 

Kaum nahte ſich der Abend des erſten — ſo 

fing die allgemeine Beleuchtung der Prager Städte an, die 

um fo auffallender und von der jezigen Art und Weife zu 
illuminiren verſchieden war, als die Hauptgebaude mit 

Windlichtern von weißem Bade, oder mit Fakeln / bun- 
ten Laternen und Lampen von: gefärbten Glaſe decorirt 
wurden | So Hatte man z. B. die Domkirche His zum 
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Firſt· ihres Daches mit unzähligen Fakeln verziert, ind 
an dem fern gefehenen Thnrme 8 on fäthmeriäjet 
Landespatronen , unter ihnen vorzüglich das Gtamdbird 
des Heil. Zohannes, nebſt⸗ vielen. transparenten Gemälden 
angebracht unbe: —Das Schloß ſtrahlte in 
dem Glanze von mehreren tauſend Wahefateln die nicht 
minder auf den Plaͤzen um die Kirche und die Refiden;, 
an den Palläften der Fürften Schwarzenberg and Koofos 
wiz, der Grafen Cernin und Wrona, an der Domprobftei 
und Dechantei Tageshelle verbreiteten: Hauptſachlich aber 
zeichnete ſich ‚der. erzbifchöfliche Pallaſt aus, vor welchem 

und, weißer Wein durch Röhre fprang, und Brod 
und Fleiſch ausgetheilt wurde, und san den seinchohes 

chtgerüſte gebaut war, deſſen Muſikchöre ſich ſtets ab⸗ 
en, mithin ohne Unterbrechung die Luft durch Intras 

den und größere Tonſtüke erſchütterten. — Die der Stadt 
— lange Fronte des Strahows „welche , das Bild 

eines feuerflammenden Zelfen darbietend, von dem’ Berge 
Sion in die Tiefe der Kleinfeite niederfah, war mit Wind: 
—ã ; und fortwährend losſte man hier die Ka⸗ 

Beginn des großen Feuerwerks, deſſen Ra⸗ 

keten hoch ü er den Laurentiusberg ERDE 
ſtundenweit bemerkbar machten. —VV——— 

An einem der Pallaͤſte des Hroßkäinhemanhunterbie 
erftaunte Menge, welcher Gaſſen und Pläze gu enge wur⸗ 

den, vier Funftveich gearbeitete. Rieſen, als Repräfentanten 
" der Elemente, große Kugeln auf dem chultern tragend: 

die eine (das Feuer) war roth beleuchtet, die zweite (die 
Se: die Dritte (das — blau und die vierte 
(die Erde) grün. — Vor dem hell cahlenden Rathhauſe 
des Hradſchin ſah man eine, 80 Squh hohe EHrenpforte,, 
wie eine Laube fepr ih von ‚ben — * 
nern angelegt. ie dehnte ſich über die ganze Straße 
aus bis ut — ai und. 

durch fie war ſchon ‚gefamm — — 
Monatſchr. III. —2— * 
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gen. ‚Bilder ‚und Embleme, nebit unzähligen Lampen 
ni ringen. ſchmuͤkten AL Kunſtbau, auf —* 
fid) ebenfalls, Mufikchhre ablösten. 9 — —— 

Ein Haus zeigte den Heil: Jehannes als hriſtlichen 
Briareus, d. b. ‚als hunderthändigen Niefen, der; mit Die 

fen hundert Händen ( Gold und Silber, unter die vor: feinen 

Füſſen verfammelten Armen Reh » darunter fanden 
ſich die er erlaͤuternden Werte a — —— 

Wer mir nachfolget, ſoll begebren keine: Gaben, N‘ 

‚ Und, für, die armen, RE RE | 

Unfetn ‚davon fah man den Heiligen von — 
bedürftigen umringt, die ihm Bittſchriften übergaben,. worin 

jeder ſeinen Beiſtand erflehte. Die Betrübten nannten ihn 

ihren Tröfter, die Kranken ihren Leibarzt, die Verhafteten 

ihren Nechtäfreund , die Gefheiterten ihren Steiermann, 
die ‚Gefangenen ihren 'Erlöfer, die Streiter ihren Feld: 

herrn, das Landvolk feinen Haushalter u. ſ. fi, wie der 
Dichter: dies, ‚folgendermaffen in einer Beiſchrift an — 

Dies iſt der Advocat, dies iſt der Krankbeitheiler/ —* 
Dies iſt der Wirthſchaftsrath, dies iſt der PR, 
Dies iſt das Ankerſeil, dies iſt die Zufluchtiatt, 7°" 
Wo Trübfal, Angft und Noth das Ziel gefunden bat. na 
Mit Allen forgte er, er fprang ihn’n bei in Allen; — 8 

Er half den Leidenden aus Allem und von Allen; 1; OR 0%, 
Er machte Alles recht, er diente Alen, Ale, 
"Mit einem kurzen Wort: er ſchikte ſch zu Allen, 5 
So mußte er ja ‚Sort und Menſchen moptgefalten. u 

gerner zeigten fi ich an derſchiedenen Wohnungen des ‚Heads 

ſchins; ein ſchöner Garten mit vielen Blumen, v de mit, 

den Lilien der Keuſchheit, den Roſen der Geduld, den 
Veilchen der Demuth, „ den Amaranthen der Standhaftig⸗ 

ei x. Einen Theil davon. hatte die, himmliſche Glorie 

und dem Heiligen zum Kranze gewunden, den ſie 

u 2 ausrufend: „Aus Allen Einen!® nu. 

her * 
Be ei 

- 
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quBmgiegnä hen Waſſer emporw Roſen, damit 
af han Be n heiligen, in der, Moldau er nen 

„bei —— Aus heine — 
u h } en) e. ii Ad sutiadıs 384 

Weuiger gut erfunden war das Bild einer ‚Srdtuget, 
einge n mit Kanonen umgeben ,, welche insgeſammt zu; Ehren 
* pe, abgebrannt PRERSR zu Gets * 

sestirt, (DR DE A EI TETBR NT u DT 

Bit Meifen-und. Yafen, mit, — Ra 
— Pulver und Feuer ſein Lob ſoll erſchallen. 

Hatte mon ſich an dem Anblite der prachtbollſten 
— ——— endlich gefättigt," und ſtieg man von 

ſchin auf die Kleinſeite herab; fo wurde Auge 
ud abermals bald gefeſſelt, und insbeſondere von 
en Fee. erleuchteten Palais des. Oberftburggrafen, 

bei ra —— Muſik fortwährend. rother und weißer 
si, eomifche Scene ftets die audere über⸗ 

Ju ke AR ET J herbeidrangte um wenigſtens 

r en der, a DB © Ka auf Bi BF en _ 
€ ndemnde \ * durch Ka ade einem 

—— glihen, en AA er Häuf fer, 
des Fürften Lichtenftein, ne air — 2 — Kae 
Elary, Sereni, Waldftein und dem Eönigfihen Kümmer- 
haufe. — Viele Kirch = und Kiofterthürme waren bis oben 

—* iluminiee „und mie durchſcheinenden "Gemälden 
13 auch fanden“ vor) den‘ meiften Gotteshauſern 

umphpforten, von denen nicht minder eben ſo Beſchrei⸗ 
ungen gedcutt wurden, als es mit mandhefitransparen- 
tem Bildern der, Fall wat, wodurch man die Fenfter vieler 

allaͤſte und Häufer erleuchtet hatte. — So fah man un- 
% Andern den Heiligen an einen Brunnen gelehnt, mit 

k kino Snfchrift, welche diefe Allegorie erklärte, 
Tautet : „Er war ein) offener Brumn, da er 

: auf der Kanzel ben’ Mund öffnete; und 
16% 
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das MWäffer chriſtlicher Tutendi Prem 
een une u ner Yen rent 
ſchwiegener Beichtbater er — 
‚Deich iegel * ee Hat. ee. Serner ʒ te 

Jehannes auf der Folter; Daneben ein 2 
—— det Umſcheiſt⸗ Ho Hat epnis 

” se neh BR su erliet, 2 

Wann er mit feiner Kraft ſich ihnen widerfezet. a 

"Der geitige’weiffage in Der ejten predigt feihe Mar- 
terpein ; daneben ein im Waſſer ſchwimmender wan, 

; Dt, porgReng nahen Raps ſngt, mit der Heihut 
u sank PRa® Scan ‚Fein, ‚Geld, ten, Leich + Befingern. geben, 
* er ihm Is Todtenlied ſchon ſinget in dem, Seven... PN) 

Johannes wird von der Brüfe geftürzty darunter: 
Ale, Big große" Wert, die Prager Vruͤke kennet hrbö 
— fie die Bümmelörrape nennt, u 

ii andern Bruten wird die nz u N — ändt, none 
5 'von der * pa —* sent J 

7 Ale & PRRLT 3ER 

e E73 6 bed Heil ion; Runen, Dos Me fätte, no nur — ſich nie ‚und andere 
Vögel ‚entf pen: 0 or 

„Bier, find’. die Rastigal-Luf, —— Play und Preis, 

RN der ‚Eufenzugt und wilden Nachtgeſchmeitß. 
Von ‚den Jefuiten war die Eleinfeitner Galdatdrfitife 

‚und deren Triumphpforte auf: das: glänzendfte: befenchtet 
worden; und beide Britfenthürme, hauptſachlich der Alt- 
‚ftädter,  Hamınten im: bunteften Farbenſpiele, und goßen 
ihr Licht weithin auf die übervolle Brüke, vor deren Sta⸗ 
tuen ‚gefärbte, Lampen und Laternen ſtrahlten, obwohl fie 

‚natürlich. weniger. reich verziert waren, als die Johannes⸗ 
Bildſaule. DR a1 sh A oe Hand nni⸗ 

Eile. haftete der: Blit non dieſem 
aus ‚von einem Der zahlreichen Schife » ‚oder eh 

en 
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Luſthauſẽe en REDE of Dan, 5* de 
Sion u * Bug „Kerzen, 

ampen, fpiege nn ch, Itternd in un ra uderz 
hläge ſtets fanft ‚bewegten, Bellen der Moldau, ,‚als, ſey 

ein 6* er —— hineingeſunken. Die, ‚Gondeln 

(dienen wie.von magifihen, Zener umfloffen, „und, lenften 
bold dem Haine ‚der, ‚nahen Schügeninfel, zu ‚non, deren 
J hen tauſend Natketen i in die Luft, fliegen... und die, 

— Schiffe auf Augenblite mit ihrem; Goidregen 
‚fie fhmwammen zwiſchen den ergözlichen. 

ae im Waſſer ſelbſt abgebrannten Luſtfeuers 

und, ben Mufifciören entgegen, ‚welche, fih, um die, 
aufgeſtellt hatten, um mit Vocal- und, Inſtrumental⸗ 

Pi und, Lobbymnen erfiallen zu,laffen. — , 
ſtna ſchien zum Tage geworden au ſeyn, 

vice © tannigfaltigfeit i in ihren Fetliche iten 

daß es 8 dem uge ı und Ohr. unmoglich ward, ‚alle 
npeiten genau zu faſſen, daß ſi fi ch der erſtaunte 

ere tu, durch die ‚Menge, ‚det, Gegenſt ande gedrangt, 

mit dem füchtigen Beſchauen begnügen mußte, 

ſich gern jenem, ‚allgemeinen. ‚Sreudentaumel, hingab, 
ch jedes Theilnehmers bemächtiget aut haben. ſchien. 

enn ein fol lches Zeit fie) zwar. ‚angenehm. erlebt und 
H fein idenker n der Erinnerung der ( Enkel und, Urenkel 

art ae eſcheinung ſich erhaͤlt, ſo iſt do der 
— vum fo fh wieriger es mit Worten darzu een, 

Ak bei, gen ——— die ſelten anſchau⸗ 

fi genug d, weit eher ermüdet, ale der Beſchreiber 
un ui Bir würden auch bereits, dies fühlend, geendet 
— uns nicht noch Einiges zu ſagen übrig, das 

Dane — wenig tens etwas ‚mehr Bollſtandigkeit ge⸗ 
„da ürfte. Jer freundliche. Leſer fen. demnach eingela⸗ 

für seinen Augenblik in die Alt- und Neu: 
— 92 ‚wo es ebenfalls nicht an Beachtens⸗ 
wette febiten denn vbmoht man das Hauptfeſt eigentlich 

v 

en 

— —— 
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auf der Kleinfeite feierte, fo Briehen doch 
Stadttheile nicht zuruk im Wetteifer , jene ge 
Freude zu verherrlichen, die man zu lange wa 5 
wartet hatte, als daß man ſich ihnen ‚jest nicht gänzlich 
hinzugeben Ye, 1 ka a A 

Dicht an der Brüke Hatten die mit —8 — 
rothen Stern, das Stift, wie die Kirche und deren Kıpp u: 
mit Kreuzen, Weitkugeln, Herzen, Pyramiden, * 
Sternen und ähnlichen Figuren 9 ganz. bedeken laſſen. n. Alles 
war transparent und zog unzählige Bewunderer herbei. 
Auf der Höhe des Gebäudes prangte ein, 30° Bug hohes 
Grncifir mit dem bunteften Teuer fo beleuchtet ale ſey es 
ganz mit Edelſteinen befezt. Die Illumination des Alte 
frädter , mit Denkſprüchen überfüllten Rathhauſes war 
nicht minder glänzend; vor allen Herrſe chaftshaͤuſern brann⸗ 
ten zahlloſe Windfakeln und Pechpfannen, befonders aber 
zeichnete fi ſich die Teinkirche aus, auf welcher ganz oben 

zwifchen ihren beiden Thürmen die hohe Statue des Hei⸗ 
ligen ftand. — Selbſt in auswärtigen Schriften rühmte 
man den feftlihen Schmuk der Alt - und Neuftadt *); . 
denn fo hatte man z. B. vor der neuſtadter Johannes⸗ 
kirche in Skalka, einen großen Berg erbaut, mit einer 

tiefen Grotte und einem Altare. Auf dem Berge fapen 
und fanden Pabſte, Prieſter und heilige Srauen, alle zu 
der fegnenden, auf der Spize des delſen ſtehenden do⸗ 

hannes-Bildſaule emporſchauend. — Richt minder war 
vor der Statue des Heiligen, welche an der * der 

— ir 

.) Das 1738 zu ——— von dem Sefuiten Wielens ben 
ausgegebene Leben tes Heiligen, jagt Seite 6 „De; 
groote Kercke van Thein, en die van de Kruys- 
Heeren, als oock vele andere Kercken, 800 van 
de oude als van de nieve Stadt, veroorsälkten 

door ongemeyne verlichtingen ende vierwercken een 
‚aengenaem gesicht, helfe aen die buyten, de Stadt 
woonachtigh waren, 
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neuftäbter Trinitarier ſteht ein zwolf Etlen Hopes Mufit: 
gerüfte errichtet worden, das mit vierzig darauf befindii- 

ufifern zufammenbradh; da aber Niemand verun⸗ 
glükte, ſo ließen die dankbaren Künſtler über dem Grab⸗ 
male des Heiligen eine Votiv-Tafel befeſtigen, und es 

wurde bald darauf vor der Johannes⸗ Statue bei der neu⸗ 
ſtadter St. Heinrichskirche von mehr als bundert Mu⸗ 
ſikern eine herrliche Dankmuſik aufgeführt. zur, 
Unm noch einiger Embleme an Palläften und Häufern 
biefer Stadtbezirke zu erwähnen, fo ſey dies hier mit we⸗ 
nigen Worten gethan: 
Man fah das Bild des Heiligen, über ihm einen 

Abler, und darunter in Iateinifcher Sprache die Deutung: 

„Johannes erſchien als Adler, und zwar als folder, wie‘ 
ihn die Römer vorbilden, welcher in dem rechten Zug ei⸗ 
nen Siegeszweig, in dem linken einen Donnerkeil Hält; 
den Donnerfeil für die Feinde, den Sieges zweig aber 
für die Freunde. Ein ſolcher Adler war der Heilige, denn 
er predigte den Hoffärtigen, als wären feine Worte Don⸗ 
nerfeile, drohend den Untergang; er predigte den Demit- 

tigen, als wären feine Worte ein Siegeszweig, die ewige 

rie verſprechend. “ — Nächftdem drängte ſich das Volk 
0 vor einigen anderen Darftellungen ; fo bewunderte 
man z. B. 

Johannes Geburt nahe am grünen Berge; dahier 
ſah man eine über dem Felſen aufgehende Sonne,‘ welch de 
ſogleich den halben Erdtreis beſtrahit/ nebft dem Spruge: 

* Licht iſt wie ein Pfeil, die Sonde ſcheint im Morgen; 

So kann, was tugendhaft, mit Nichten ſeyn verborgen, 

Sohannes liegt i im finſtern N. und aus | der Erde, 
bricht eine | ſtarte Slamme hervor: 

—i — —* man nicht mit Bus überwinden, 

Man kann den freien Geift mit keinen Fefjeln: binden. 



u 
Dieſe Illumination —— 

men, Nathhänfern, Pallaſt und Hauſern mit vielen-taus 
Pag Wacsfakeln, ‚Kerzen, Laternen und Lampen währte 
acht, Tage, d. h. bie ganze Zeit der Detave hindurch. 

Ein Blik auf die übrigen Tage der Detave 

Unſere Schilderung war Bisher, faſt ausſchließuch nur 
I erften Tage der Detave geweiht, der freilich, als der 

feſtlichſte erſchienz wiewohl ſich auch die übrigen Tage im 

Ganzen genommen, ihm beinahe völlig gleich zeigten. Das 
Volk nahm in der Stadt nicht ab, ſondern ſtröͤmte von 

Stunde zu, Stunde mehr herbei, da der Ruf eines folchen 

Glanzes ſich ſchnell fernhin verbreitete. — In der Veits⸗ 

kirche allein wurden während der acht Tage 3280 Meſſen 
geleſen, und es hatten ſich in ihr 208000 Communicanten 

eingefunden; wiewohl noch unzählige Perſonen, welche 

bier, das Abendmal zu empfangen wünfchten, dies in den. 

Kirchen der. übrigen Prager Städte thun mußten, da. die 
Prieſter der Domkirche fich ohnedies fihon über alles Maß. 
angejtrengt ‚hatten. — Alle Proceffionen zogen mit hellem. 

Geſang und Muſik in den Dom, ſilberne Leuchter, Lam⸗ 
pen, Kelche, ſchwere Wachskerzen, Geld u. ſ. w. opfernd. 

Sammliche Brüderfchaften Prags, damals, ſehr zahlreich, 
veranſtalteten beſondere kirchliche Aufzuͤge und feierliche 

Umgänge, worunter fich die Congregation der in Prag le: 

benden Staliener durch ſymboliſche Ausfhmükung, beſon⸗ 

ders auszeichnete. — Bei St. Clemens gaben die Jeſuiten 
mehrere deutſche und lateiniſche, fi auf das Feſt bezie— 

hende Schauſpiele, deren Eines den Titel führt: „des 

heiligen Rufs aus der vatikaniſchen Ehren-Poſaun durch 

die ‚gange Welt erfchallender Wiederhall, ‚in dem Schau⸗ 

plaz des europaiſchen Herzens.“ Auch hörte man bei ih⸗ 
nen ein großes Melodrama mit lateiniſchem Text, wobei 

ausgezeichnete Perſonen der Stadt Bean ⸗ 
übernommen hatten. a: Tate 
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Wuir ſchließen unſeren Bericht mit dem Verzeichniſſe 
r Proceſſionen, welche vom zweiten bis zum lezten Tage 
Detave. in die Veitskirche bei. vollftändigem Glocken⸗ 

geläute und heller — — 

Ess erfhienen: m. 1:35 non. — 
un“ Den jmeiten Zag lontag— am 10% Detober) : bie 

Mitglieder der, Univerfität, aus dem Tein in die Jeits⸗ 
kirche ziehend; ihnen ſchloſſen ſich ans die altſtädter J ars 
fuiten, wie die lateinifchen, italieniſchen, deutſchen und 
böhmifchen Brüderfchaften; ein Profeſſor hielt die latei⸗ 

nifche Lobrebe derner kamen Die Proceffionen der Ber 
wahre ayn Ai Klattan, Mies, Nepomuk, Rokizan, 
Zebrak, Beraun und, Rakoniz, nebſt den Landleuten aus 
der Umgegend diefer Städte, mit 128 Fahnen, 59 Bla 

vern and 44 Muſikchͤreu. 
nn, Den dritten. Tag:- das ensbifhöflice Gollegium 
und Studium, von dem Königshofe nebſt den Kreuzherren 
mit dem rothen Herzen, ebenfalls von der Teinkirche aus— 
gehend. — Die Bewohner von Ruttenberg, Gjaslau, Boh⸗ 

miſchbrod, Neue Kolin,, Kautim 2. ‚mit 58; ‚Sehnen, 51 
P arrern und 4 Muſikchören. 

Den vierten Tag: die Bominicaner mit der Ro⸗ 
ſenkranz⸗ Bruderſchaft, die Minoriten von St. Jakob, 

Paulaner und Trinitarier. — Aus dem Konigreiche die 
Einwohner von Budweis, Krummau, Neuhaus Tabor, 
Piſek, Schüttenhofen, Suttiz, Wolin, Wodnian, Klatz 

tau ꝛe mit As Fahnen, 421 Pfarrern und SL Muſit chorem 
Den fünften Tag: die Auguſtiner von St. Tho⸗ 
ad auf Der Kleinfeite mit ihren Brůderſchaften des Fron⸗ 
ichnams Eprifti.und heil. Sebaſtian; ferner die. Brüderz 

(haft der bei, Barbara, aus, dem, Profephaufe, von ‚St, 
Nicolaus auf der Kleinfeite; die —— Capuciner; 
außerdem die Fremden von Jungbunzlau, Böhmifch- 

Leipa, Turnau, Münchengräz ꝛc. mit 258 Fahnen, 77 

Pfarrern und 45 Muſikchören. 



hit "Den fechsten Tag: die Carmeliter von St. —* 
* in der Altſtadt mit ihrer Me nacht 
Capuciner von St. Zoſeyh in der —* die Hi * 
Frantiscaner von Maria⸗Schnee, “pärfüffer Augu⸗ 
ſtiner von St. Wenzel in der Neuſtadt, die Serviten der 

Alt und Neuſtadt mit ihren Brüberfehaften. Aus dem 

Königreiche Famen die Proceffionen von Chrudim, an 
maut, Podiebrad, Pardubiz, Nimburg, Brandeis ic. mit 

48 Fahnen, 57 Pfarren und 8 Muftthören. 
Den fiebenten Tag veranftaltete die italieniſche 

Brüderſchaft ihre Proceſſion; außerdem trafen die Saazer 

ein, die Kaadner, Brüxner, Launer, Poſtelber er, Uns 

hofchter zc. mit 145 Sapnen, 53 —— und 41 Mufit 
hören. 

Den achten Tag: Kämmeliche Prager Pfarrer und 
Magiſtrate mit ihren Angehörigen, und alle Ordensgeiſt⸗ 

liche. Der Leib des Heiligen wurde abermals in feier— 
licher Proceffion um die Veitsfirche getragen. Es erſchie⸗ 

nen die Wallfahrter von Raudniz, Leitmeriz, Schlan, 
Welwarn, Budin und Smetſchna mit 60 Sapnen, 47 
Pfarvern und 7 Mufifchören. —J 

Insgeſammt trafen aus dem —— — während 
diefer acht Tage in Prag bei den feierlichen Proceffionen 
815 Fahnen ein, nebft 401 Pfarrern mit ihren, durch ſie 
hereingeführten Gemeinden und 97 Muſi kchöre. En 

- Die Feierlichkeit endete den 16. Detober, md faſt 
ſammtliche Wallfahrter und ſonſtige Reiſende verließen 
nunmehr Prag, in ihre Heimath das Andenken an eine 

intereſſante Stadt, und das merlwürdigſte Kir chenfeſt 
mitnehmend, welches man in Böhmen ‚und ſelbſt in 
Deutſchland ſeit Jahrhunderten erlebt hatte. · * 

ar ie 

wann Haar re unge 

ea cr 
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nm ue Hylımdr ® 6 4 naula): 

ou Vnenn⸗ der Rn —*5 (Sum 
8 — im Jahre 1827 zu Baar entdelt. 
| erh 

49 dl JE * R rn —— 

Han Nirlas von Jankovics, den feine anerkannte Gelehrſam⸗ 

Feit, fein warmer Patriotismus, nicht minder als fein Geſchlecht 

adeln, hat aus Anlap einer im Januar 1827 in der Ofner Fe- 

fung entdeften alterthümlichen Gruft, eine Abhandlung in der 

magyarijchen Sprache druken laſſen, um zu beweifen, daß die bes 

fagte Gruft wahrscheinlich die Neberrefte der Königin Katharina 

(Kunigunda) , erfter Gemahlin tes Könige Mathias und Tod 

ter des K. Georg, enthalten babe. Ein Eremplar diefer Ab⸗ 

handlung hat Hr. v. Jankovics der Direction des vaterlandiſchen 

Mufeums in Prag zukommen Iaffen; da man jedoch von diefer 

magyarifhen Schrift in Prag Feinen Gebrauch maden Fonnte, fo 

bat der Unterfertigte ſich es zum angenehmen Geſchäft gemacht, 

die obbemeldete Abhandlung Lin wie fern fie das fragliche Denfmal 

betrifft) verdeutſcht der Nedaction der Zeitfchriften des vaterlän⸗ 

diſchen Mufeums zu — 

— Moves, 
Lablan und —J Prediger an der — 

"in der Joſeph⸗Stadt. 

Als Ge. F. k. Hoheit der Neichs - Palatin- das fi 

eiligft verbreitende Gerücht vernahmen, dag am 43. Januar 

1827 in der Dfner Feftung bei Gelegenheit der Abtragung 
umd Planirung des Georgiplazes, vor dem jezigen Theater, 
in einer zwifchen unterirdifchen Grundmauern "geöffneten 
Höhle, die Ueberrefte eines mit reichem Kreide, glänzenden 

Steinen und zierlicher Krone gefhmükten Leich nams ges 
fünden, und dem Stadtmagiffrate übergeben wurden : ge⸗ 
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* — ſogleich, nämlich — * am —* 

30 — He dem —— — emäß 
auf —*8 Plaze eine Kirche deftände m umd zu Ofen 
manche ungariſche Koönige begraben wurden, aber auch 

font in dieſer Stadt, als dem vormaligen glänzenden 

Size glorreicher ungariſcher Könige, die Auffindung wich- 

Men * 55 — Be be Ball abe 
et — — [2 

HE 

die Na —* des. Ve — mit 
dazu ‚gehörigen. Gerathſchaften aufgezeichnet und —— 

aufbewahret werden ſollen, indem es nach reiferer Beur⸗ 
theilung nöthig würde, für, einen anſtaͤndigen Ort zur Auf 
bewahrung dieſer wichtigen. Ueberrefte zu forgen. 
Wie weit, das Gerücht ‚von dem entdekten Ueberreſte 

ber, Vorzeit von der Wirklichkeit ſich entfernt habe, wird 
ſich aus meiner Abhandlung ‚ergeben; denn, ‚obgleich ich an, 
der amtuichen Unterſuchung keinen Theil nahm, ſo beob⸗ 
achtete ich doch Alles mit berjenigen Aufmerkfamkeit,. wel⸗ 

che ich ſchon ſeit mehreten J Jahren auf die ara: der 

Denkmäler des Alterthums;wende. 
Das Abtragen des Georgiplazes war eine alte Mei⸗ 

nung und Abficht der Dfner Verſchoöͤnerungs-Commiſſion; 
doc) wurde es bis. zu den Herbfimonaten des Jahres 1826 
verſchoben, wo dann ‚das hohe General = Commando feine, 
in, Ofen ‚befindlichen. Sträflinge au einem ſo gemeinnügigen, 

Werke, verwendete. - Diefe, ‚fingen, bei dem Zeughauſe an, 

und. als fie, ſchon bald au ihrem Ziele, am 13. Jannar, 
1827 die Grundmauern der St, Sigismundus = Kirche, bis, 
zu. der. angeordneten: Tiefe einriſſen, ftießen fie. auf eine, 
Gruft in welcher das ‚merkwürdige Gerippe — 
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wvurder⸗ Bier ÜNebeiter) weiche in bie Köpfe üben, be⸗ 
medrkten ehtere Hin und der Itegende Gebeine, aber ins⸗ 
"beroibere® ie Ueberreſte eines Leichnams der mit einem 
langen), "zwar fon veralteten, aber noch funkelnden Kleide 
bedekt, und deſſen Hirnſchadel mit bůſchigten, im Finſtern 
enſau⸗ fünfefnden 59 befränze war. 
Ka Sogleich trugen die Leute ſowohl den bufchigten 

Shader, als ad Stüke von dem defagten veralteten 
—* datın einige vermoderte Gebeine morfches Holz 
ermuthlich von einem Sarge) nach Haufe, übergaben 

jedoch auch bald“ Alles der Verordnung gemäß, dem Ma- 
diſtrate. Ich Hatte das Glůt ſowohl den Schädel mit den 
deralteten goldenen Franſen des Kranzes, als auch die zurüf- 
gegebenen Stüfe des’ Kleides in die Hände zu bekommen. 
vH Der kleine Schaͤdel und deffen Structur fheinen auf 

“eine weibliche Perſon, die hinteren Weispeitszähne aber, 
die eben im Aufkeimen waren, auf ein Alter von 16 —A7 

"Zahren’ zu weifen. Die noch auf dem Schädel ‚gebliebenen 
Haarwurzeln waren ſchwarzbraun, doch ſchien dies mehr 
von der Zeit als von einer natürlichen Farbe herzurůhren. 

Wie die Flaufen deh Kopf umgaben? konnte ich mir da 

* ſchon abgeno mmien waren, nicht einbilden; da jedoch 
bie Schönen imferet‘ Nation ı vor Zeifen fi ic) nad) der Tracht 
der Bh gantiniſchen Giechinnen le fo vermuthe ich, 
daß dieſe von vei bis dei Finger b br iten Borten Kan 
‘hängenden Franfen und Bänder die stien und. bie Ohren 
dekten. Diefer zu ſeiner Zeit zierliche Kranz war. aus 

dünneren und dikeren, auf Seide gefpt unehen goldenen 
Schnüren mit glanzender Schnürmachet rbeit, kunſtliche 
Blumen vorſtellend/ derfertigt Su den Stüfen des Klei- 
des hat man bald vierefige, bei 2 Zoil gro e, bald aber 
halb Zoll breite und zwei lange Flachen von ganz goldenen 
Faden gefehen, as offenbar beweifet, daß i in dein feidenen 
Grund ſtoffe —— Blumen, oder ‚ruft ‚tinas d desdleichen⸗ 
eingewebt wa 
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das Kleid und der Kranz, Tonft, ganz, et bei ber Di, 
Gelegenheit ihr abgenommen wurden; — darf man nicht 
‚ohne Grund fließen und glaml Jen, daß diefer jezt vorge⸗ 

fundene Leichnam einer vornehmen jungen, und zu ee 
böhmifhen Kirche in einigem Verhaͤltniß ftehenden € 

hin gehörte, und daß bei der erſten Entdekung aus = 
angeführten Gründen, auch Haarnadeln,, Ohrgehaͤnge, Arm⸗ 

und Halsbander, Gürtel, Ringe, Roſenkranz, Kreuz da 
geweſen ſeyn mögen, und daß man. folglich Alles dieſes 

auf der Stelle hätte auffuchen follen. ’ 

ur Bevor ich aber beantworte: ob man dieſe Ueberreſte 

einer aus unſerer Geſchichte merkwürdigen weiblichen Per⸗ 

ſon, und insbeſondere ‚welcher zueignen Eönne, wird es 

nüzlich ſeyn, von dem Orte, das iſt: von der bexühmten 

©. Sigismundus - -Probftei,, und Kirche, Einiges in Liz 
nerung zu bringen. * 
‚Sigmund, deutſcher Kaifen, und. König von. Un 

garn, war, wie es, Bohuslam Balbin bezeuget, nach dem 

Beiſpiele feines, Vaters, ein eifriger. Verehrer des heil. 

Sigismund. Der Fuͤrbitte dieſes Heiligen verdankte der 

Vater die Geburt ſeines Sohnes und die Geneſung des⸗ 

felben von einer ſchweren Krankheit; der Sohn aber feine 

Befreiung aus "mancher drohenden, Gefahr. Und darum 

baute König Sigmund zur ‚Ehre dieſes Heiligen - — nach 

dem Zeugniſſe Bonfins — in Dfen, auf dem Plaze vor dem 

koͤniglichen Schloffe eine Kirche, ſtiftete daſelbſt einen Probſt 

mit mehreren Ordensgeiſtlichen, zu deren Unterhalt er, wie 

uns Sftoanfy berichtet, ‚außer, mehreren Gütern, ‚auch den 

Markeflefen, Eſſek ſchenkte, ‚Chen dort, wo es Bonfin be= 
zeichnet, bat man auch jezt die Grundmauern, ber. ‚St. ‚Si. 

gismundus⸗ Kirche gefunden, und unter dieſen die Gruft. 
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Da zu Ofen im der Mutter: Gottes Kirche der Got: 
tesbienft Deuefch in der St. Magdalena Kirche aber uns 
garifch gehalten wurde, ‚fo Hatte der Kaifer für feine böh⸗ 
mifchen Hofleute in der Sigismundus- Kirche mit Recht 
den böhmifchen Gottesdienft verordnet. Diefer wurde nicht 

nur von den ausländifc) dhmen, fondern auch von den 
einheimifchen Slawen dafelbft ausgeübt, da ohnehin in 
einer Vorftadt Dfens, in der Gegend des St. Laurentius: 
Kloſters, ſich geößtentheils Slawen niedergelaſſen Hatten, 
ſo daß dieſer Theil der Stadt nach ihnen: Slawendorf 
(Töthfalu) genannt wurde. Den böhmiſchen Gottes⸗ 
dienſt verrichteten vermuthlich böhmifche Geiſtliche ſowohl 
unter Sigmund. als auch, unter feinen Nachfolgern : Ma: 
thias, Wladislaw und Ludwig II, , die zugleich Könige 

‚und Böhmen waren, und nicht nur die böhs 
miſche Kanzlei und böhmiſche Hofleute, fondern auch eine 
zahlveiche «»böhmifche Leibwache in Dfen um ſich hatten. 
Daper stammt: es nach meiner Meinung, daß nachdem 
REM. ‚die Sigismundus» Probftei erneuerte, zu dieſer 

garifhe, dapeem immer böpmifche' Geiftliche berus 
39 mise hau ——[ [ 

"Nicht ame * Hinſicht des prächtigen. Baues, der 
ee nee auch in geſchichtlicher Hin⸗ 
ſicht ift uns die Sigismundus-Kirche merkwürdig. "Hier 
wurde Katharina, die erſte Gemahiin des Könige Ma- 
thias und K. Georgs von Böhmen Tochter begraben *). — 
Hier, wie einft die Römer in dem Tempel der Göttin 
Concordia , verſammelten fich in drohenden Gefahren‘ die 
Großen des Landes, um über das allgemeine’ Berte,' über 
ihre Sicherheit zu berathfchlagen. — Im Fi 1490 nach 
dem Tode Königs Mathias wurden. hier mehrere Vers 
ſeiamlungen gepalten, um abe piano; «0b Johann Hu⸗ 

o⏑ Big nr 
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nyadi oder Wladislaw IL auf den ungariſchen Thron zu 
berufen ſey. — Hier auf-dem Georgiplaze verkündete im gi. 
4512 Gardinal Thomas Bakats der verfammelten ai 

Kreuzzug, welcher. fo viel Unheil in Ungarn ftiftete, da 
der zum Anführer ernannte Stephan Dofa ‚die ihm über: 
gebene "weiße ,' Ami © bemalte Fahne unfers- 
Baterlandes nicht wider die Heiden führte, fonderm treu, 
brüchig mit dem Blute feiner Landsleute beflefte, "> 
MNachdem die übrigen chriſtlichen Kirchen größtentheils 
in türkiſche Stallungen umgewandelt worden waren, erhiel⸗ 
ten ſich glüklicherweiſe die Altäre der Gigismuudus + Kir: 
che und der Gottesdienſt wurde bald in einer, bald in 
der andern-Sprache , "aber auch bald vom einer, bald von 
der andern Gonfeffion, nach der jedesmaligen ©tärfe der: 

felben; gehalten. Im J. 1686 nach der glüklichen Wies 
Dereröberung Ofens Hielt da Graf Kolonits, Erzbifchof 

von’ Gran, das Tedeum für die fiegreichen ungarifchen und 
verbündeten Waffen. Noch mein Vater verrichtete in ſei⸗ 
nen erſten Studienjahren in dem noch ftehenden hinteren 
TURM BASTI Kirche den Altardienft. Mathias Bel fchreibt 
im 3. 1738 von diefem Gebäude: „Praepositura (dad 

Häus des: Probftes) adhuc’in ruderibus est, sed in ex- 
pectatione,, /fore; ut Caroli VI. providentia, datis jam 
ei Praepositis, ad:pristinam dignitatem reponatur‘*), 
Daß man diefes nur von der Berddung der Wohnung des 

Probftes zu verftehen habe, beweist klar der um 40 Fahre 

fpätere Auguftinianer Sixtus Schier: „Superfuere ad 
'aetatem nostram rudera prioris aedifieii (d. i.. die Trüm⸗ 

‚mer der Probftei) cum aedieula.S. Sigismundo dicata 
(d. vi. der innere Iheil des Sanctuariums) dum annis 

praeteritis ‘haee quoque jussu Auguslissimae Dominae 
diruta sunt, jure omni ‚ad novam Ecclesiam in aula 

nova regia exstructam translato“ **), | 

'*). Bel Math. Nötitia Hung. Noy. Tom, III, in re. 
**) Buda Sacra sub priscis Regibus, Vieon, 1774 in 4. 
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Nachdem nun ermwiefen ift, daß bie entdekte Gruft 
fi in der &t.,Sigiemundus Kirche befand, muß der da⸗ 
ſelbſt in reichem Kleide gefundene Leichnam vernünftigers 
weiſe einer folchen Perfon zugeeignet werden, vonder uns 
zweideutige Beweiſe vorhanden find, daß ſolche in diefer 
Kirche begraben worden. Nun aber ſchreibt Peffinat! zAnno 
1464 mense Februario Cunegundis Regina, quain ·Huu- 
gari· Gatharinam. dixere, phthisi consumpta in aede S. 
Sigismundi Budae — — nec N ‚luctu 
Mathiae,regis sepulta est?) u win u). „ss 
on Kann alſo das eutdekte veichgefhmükte Geribpe für 
die Ueberreſte der Königin Katharina‘ gehalten werden ? — 
Blos darum, weil Katharina in dieſer Kirche, beerdigt 
wurde, kann man dies nicht behaupten; indem ohne Zwei⸗ 
fel auch andere junge und reiche weibliche Perſonen hier 
begraben lagen. — Etwa darum, daß der Leichnam mit 
reichem Kleide und: goldenen Borten und Franſen geziert 
war? auch nicht; denn bei uns Ungarn. haben nicht nur 

die, Königinnen und vornehme Damen, fondern auch die 
—* ja ſogar die Gemahlinnen der Bürger und Han 
werker, noch wie ich mich ſelbſt erinnere, Goldſtoffröke, 

er a zen, insbefondere aber goldfpizene Hauben, 
n aber: ‚goldene ‚Kopf= und Armbänder getra⸗ 

genz.und da nun weder der vprgefundene reiche Rok/ noch 

der goldene Kopfpuz ein Eigenthum der Koniginnen allein 
waren, ſo darf der Leichnam aus dieſer Urſache allein noch 
nicht einer Königin zugeeignet werden . © 

so Aber fo wie es einerfeits ſchwer hält AR 

daß das vorgefundene reiche: Gerippe keiner andern Perfon 
als: der, Katharina zugeeiguet werden Fönne, fo iſt ande: 

rerſeits das Gegentheil noch ſchwerer zu beweiſen; indem 
nicht nur. Fein einziger wichtiger Einwurf vorgebracht wers 
rw; ‚aus Bam man dieſen — der 

— np iin ISoA N au 

—* Mars — Pragae, 1600. — abi 
Monatihr. IH. Jahrg. März. 47 



Katharina; ablauguten müßte, ſondern mehrere Umftände 
und Gründe auf den Leichnam Katharina's in dieſen Ueber-⸗ 
reſten hinweiſen, nämlich. m Del 

4): Daß der Schädel von, einer. weiblichen Perfonnfey: 

2). Daß die Geſchichte nur der Königin Katharina und: 
a. Keiner anderen Vornehmen erwähnt, welche, in Ofen 
in der böhmischen“ Kirche wäre begraben worden, FR} 
3) Das „Keimen. der, hinteren Weisheitszähne beſtimmt 
das Alter „der Berblichenen zwiſchen 16 und 47, Jah⸗ 

ren. Nun aber wurde Katharina fchon-in ihren Late. 

Zahre als Braut nach Trentfim zu ihrem Bräutigam, 
demMathias, geſchikt im 3.4464, und im Zu Ia64 
Aiſt ſie an der Auszehruug geſtorben, alſo im 161 
Jahre ihres Alters. re a a a „tue 

4) Obwohl Katharina eine wirkliche: Königin’ war ſo 
ziemte ſich doch Feine Krone auf ihr Haupt, indem 
ſie im x 4464 ftarb ‚im welchem noch Kaifer Fried 
rich die ungariſche Krone als Pfand zurükhielt, und 

faolglich zu dieſer Zeit weder Mathias noch Katharina 
wiit derſelben gekrönt werden konnten. RENT.) u 
5) Daß die Nuheftätte Katharina's mit weniger, Glanz 

und Neichthum als die der fibrigen ungarifchen Kb⸗ 
niginnen ausgeſchmükt war, iſt aus mehreren Grün⸗ 

den begreiflich. Im kindlichen Alter mit Tode abge⸗ 
gangen, hat fie noch Feine koniglichen Rechte ausge⸗ 
uübt; gekront war ſie nicht. Obgleich KR. Georg eine 

reiche Ausſteuer mit ihr verſprochen Hatte, fo erwaͤhnt 
—* doch weder die Geſchichte noch eine Urkunde der Leber: 

mahme derſelben; ja dieſe ift auch unglaublich, da 

4, die Stiefmutter Katharinen ſchon im ihrem 131er 
DJahre zum Bräutigam fendete, Und fo Fonnte Ka⸗ 

0, Kharina,„ die weder)eine reiche noch gekrönte Königin 

war. für ihr Seelenheil nad) dem Beifpiele der übri⸗ 
gen Königinnen weder Geld noch Gütergeſchenke den 

Kirchen oder, geifklichen, Perſonen machen. u Nac) 
m sun tan 



Tode aber, w die ftigun⸗ nie meer * 
Andenken feiner, ihn in der Gefangenſchaft erheitern⸗ 
gi al er —— ka au vers. 

1 IR 
7 von ad y0 

N — 0 ewieſen 
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| Me Nm — 

— de endete Lei „hi — der Kö 
* —— annehmen und 

| ke —— — oft erwaͤhnten Kenn⸗ 
zeichen hl der Gr als auch der Sachen, die dort ge= 

funden wurden h gefunden werden mögen, dur 
umfaffendere Unterfuhung mehrere Beweife für die Ueber: 
vefte Katharina’s, des Könige Mathias erfter Gemahlin 

‚und Pobichrabs Toter, angefühet werben Fönnen. 
JRR — NE BREITER) 6 BE TE 100 
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— J— En Hack —* 

and Dob rowſths Gor  Gorrefpondeng. »; 5 
ihm ** N —— 

X — YchHinh nun le ds BIT | 

| en 1 — in dieſes Gelehrten in mei 
B — Die 7— — —8 logie 

ſchihte wichtige a, entalten ,. To dab 
BI diefelben durch den, Druk ie heraue 
und. eſuche daher alle Freunde und Bereher | F 

elätten, die von ihm Zuſchriften haben, fie ie m ten 
dieſelben entweder in Original ‚oder ‚getrenen 9 bſchr 
durch die Salve Buchhandlung i in Prag gütigit 
un Kfz bei den n Originalien aber ausdrůkli ch bemer⸗ 
fen, db man fie zurük; zu erhalten wuͤnſche, oder „ob man 
einwillige, daß fie im böhmiſchen RationakDufeum, wo 
fie chronologiſch geordnet zu einem Buche * iden wer⸗ 

den, deponirt werben. "Der folgende 5 gi urde hier, 
auich deswegen aufgenommen, weil er eine Be ü ni 
Geburt: nd Erziepung entgält, —R a 
it — | odıns sd And. 

a un’ narrdennn SaHyıgN in anka. 

————— ra 7 * * — a 4 him —9 

Ao u un als RN 4*681 — — 

ne gessnt, ‚Sofeph Btobiey m son. Blobic, Pipe, mode me 

feſor ‚der boͤhmiſchen Sprache und Liter ⸗ arte 
‚ vabın, an der Wiener Univerfität. 7.0 un dm. ler 

* ET * * 

Ich bitte dieſe Zeilen nur für eine vorlaͤufige Ant⸗ 
wort anzuſehen, weil ich jezt nicht alles fo ausführlich be— 

antworten Fann, als ich wohl möchte. Es gefiel mir nicht, 

daß Gie fränfeln. Mir gings heuer noch viel ſchlimmer, 
weil ich in der größten Hize reifete. 

Ihren Auftrag babe ich vollzogen. Herr Dolezalif, 
den ich feit 4784, da er in Wien bei Ihnen war, er⸗ 
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pn kommt nicht nah B ie fe de Host 
Site’ ur zum zrliug * a Namen 

su ſchreiben Er fi faf alt A Satite a an 
ne! * hren — —2 
Eanonieus Venuto zu Koniggraͤz, Re de | ' 
auf feiner Vifttation begleitete, Hat zu N :icjenau Manu 
seripta Czechorodiana in einigen 1 Foliaı ht e tdekt w 
ner Hrn. Schwoy Nachricht etpeilte. ii 

ch Böhmen reife, fo will ich fie vollſt andig be 
ben. zweifle nicht, daß ——— barı t 
—5** Zheil — * hi 
iſt auch er nicht zu "habe tm. 
v. Monſe von Prag mit. NN I er föitte 
Eu die in he ae drin vie⸗ 

von Wenden, wie er mir zu Karlsnad * ‚zwei 
Bien, Anton, ſagte er 6 hat jet m 1 ur mit 

un 1 weil’er einen Hof bat. Es ſcheint, 
ruhen laͤßt. Hr. 9 Ki 

nn Schul, und Ani wiederum en ' 
Schönfeld ſcheint aber doch die meifte zu ha da en. 5 Ich sh bin 

& genau vonder Sache un ntertichtet —— 
— a Ey BE A * wer 

ſchreibt es hier?‘ ch eine U ſchrift ven 
den a Sin —* va eis atom zu⸗ 
wege brachte *n. alt, rt ag, ag, fo ı will ich 
Ihnen die alten Ternione "fehiten, h — fi ich hr 
darein finden, Ich warte nur auf Ton —9— Lericon, ſobald 
es heraus iſt, ſo folgen meine Supofementa, Die dann auch 

ter aus Diplomen enthalten follen. Sollte Graf 
üben. a, fpenditen auf d die Ausgabe, ‚alter 2 Vocabu⸗ 

am 98 

BE vemrir y FI} BR: rer 

*) Binſichtlich der Herausgabe des böhmiſchen Mörterbuces. 
—* Med. RE Pal ‚feine Zernionen zum böhmiſchen 
24 



un tg en Ri habe? des Roz⸗ 
den ð 8 vom Jahre 1300 

Prager er Diefen 
ales, übrige, weichen °).,.Auf 10.oder 

Bea an ne .s win glles zu bringen. Allein viel 
‚af M in) nicht, erwarten, Daher ich einen, Maͤ⸗ 

q ue ff 

ui ‚m —— 

A 

naetia. mi auntbe ELBE R —V 

— ich ſhon befelt,.alein 
Beckerſche Buch fürs, Volf 
— —— 

ae en, um, Kisten Gags weil 
5 was fehlt. Allein ich muß, auf die Lettern, 
die ein hiefig ger, Buchbinder in, Prag, —— 

on ben, böhmifchen Bibeln, zu, Nicolsburg kann 
nichts — weil ich ſie noch, nicht Befeden abe. > 

ben en Bibeln des Hiefigen Eyceums kaun indeſſen Hr. Durich 
Nachricht g. gel en, aus — Briefen, fo. auch. von Roz⸗ 
Bi — weil ich ‚weiß, daß ‚Sie, einander, ‚bie literari⸗ 
Shen Nachrichten, —25 ſo ſchreibe ich es nur 
an ihn re und manches wieder nur an Sie. Mn. 

der bohmiſche Katalog iſt endlich einmal, fertig, Gr 
zu Sm mi. Ich zeichnete das Beſte aus, konnte es aber 

in der Vibilothet nicht finden. Von Bruk brachte Hr. 
Hanfe ein F vangeliarium aus dem. xu Jahrhundert un⸗ 

‚gemein zierlich und ‚Eoftbar geſchrieben. Nebſt dem ein 

äthiopifches kleines geſchriebenes Bütein, Der ‚Dietio- 

narius trium linguarum | iſt eine wicht: 
Nomenclatura sex linguarum lat., ital., gall., "u. 

hung. et germ. Wien, Hand Gingriener 1558, * 

*) Jezt iſt freilich Wacerad vom Jahre 1102 wichtiger. 
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a R 
‚eiterä rif che x üzeigen. — 

—ö———— Tea u na 

La En Li > rs a Narr a > 

BERN CN. age 705 0 re A ir Sn Ta 

Wlaſt au "Bf nationales‘ Heitengericht in’ ar Baden 
Von Kart Egon Ebert. Prag, bei "Camel / HA 

Gar Viele! jr bie Meiften, "welde diejes Gericht, us, 

oder noch leſen werden, dürften mid werer zu den Feierli 
wegten, noch ueberſchwenglichen rechnen, wenn ich mit 

desſelben anhebe, fortfahre und beſchließe; ja ſie werden ein. 

ffimmen in die Freude, einen heimathlichen echten 3 Dichter higr 

wieder zu grüßen, wie wir ihn in ten veraußgegangenen zwei 

Bändden kleinerer Gedichte ſchon gefunden haben. EUR 

mi Proben diefes grögern epifhen Gedichtes hat die Zeitfehris: 

Bereits ‚geliefert‘, aber nur im Ganzen wird das Einzefne ihön, 
und es wird erſt jezt die politiſche Idee klar, die der Dichter ſeit 
einer geraumen Kahrsreihe in ſich berumgetragen, ih: ſchaffend 

zu einen großen Kunſtgebilde geſtaltet bat. Es galt nämlich im 
Gedichte zu zeigen, wie die Liebe, die zarteſte Regung des Le⸗ 

bens, wird fie verſchmäht und unſanft zurükgewieſen ſelbſt im 
weiblichen Genrüthe zu Entſchließungen reizt, die jener freund⸗ 
lichen Seelenneigung ganz entgegen, ja nur dem harten Männer: 

finne natürlich zu feyn foheinen. Dazu bot fih Wlafta, die 

kräftige Fürftentocter,, welche von Primislaus, dem Geliebten, 

einer Anteren nachgejezt , blutige Rache an tem männlichen Ge- 

föhlehte zu nehmen ſchwört, und au — nimmt. In ihr 

will der Dichter malen 

Den großen Sinn voll ungezähmter Triebe, 
Die ſelt'ne Kraft, die nach dem Höchſten ſtrebt, 
Ein Herz gefoltert von verſchmähter Liebe, 
Das ſich zu ungeheurem Haß erhebt, 
Den Muth, der ob er rings verlaſſen bliebe, 

Allein empor zu ſeinem Ziele ſchwebt, 

Den Rieſengeiſt, der Aare überflügelt, 
Und den nicht Feſſel Hält, nicht Schranke zügelt, 

Und wieder dann die edle, ſchöne Seele, 
Das weiche, Härte lügende Gemüth, 
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ini ai Super ri ſtchs auch verhehte/ 
xauhem Moos erblüht, 

—i— rt pe feine Kehle, 5 
ELITE ID] nal PL cH gung plözlich wieder glüht, May 394. nun, 

R in, Und ber ſichs lãugnet, und nad) Heilung ringet, la; 
nn Bis er am Uebermaß des Kampfs —— 
WORK — iD. 6. 49 | pi NIRR 

 Sinem folden Gemälde, das zeigt der Augenfbein,, ftien 
das poetide Gemüth, res Sängers, gewachſen; deun er kennt, 
wie ſonſt nur erfahrene Meier, nachdem erden Gehalt, ‚feines 

zu finden nicht verfehlt , die, ſchitlichſten Farben, aus 

teren glüftihen Miſchung das runſtleriſche —J die 

‚einig möglihe Poefie, entfpringt. 
Setaucht in Sonnenfeuer, Slammenfte ten, 
Im Blut des Herzens fout? der Pinfel feyn; 

vn Bar follt ich Züge thun mit harten Stahlen, ü 
nn 5 „Und Formen ſchaffen wie aus Marmelftein, . ® 
I Bald folt” id) Rofenduft als Farbe brauchen, 

Und Frührothſchein durchs trübe Dunkel hauchen. 

* ſagen, wie viel dem Dichter mit ſolchen Elementen ge- 
— ruft ſich Referent nur auf das Gefühl jenes Leſers 

dieſes Gedichts, wobei es zulezt doch immer bei einem dichteri⸗ 

en aAunſtwerke ankömmt. Eine Wehmuth ganz anderer Art, 

a J in der Cäcilie webt, durchzieht das ganze Gedicht, eine ‚Me: 

beimathlicher Töne ſingt darin, und ahnliche Saiten, welche 

Romane in den Gemüthern der Hodländer berühren 

mögen, fcheinen mir bier in unferer Bruft zu erklingen ;_ die 

Worte des herrlichen. Eingangs, der Ruf * Vaterland a ge- 
wi in vielen Herzen wieder. 7.0 00 mn 5 

Wir wollen dem Dichter Gefang für en Fonic, 

Durchdrungen vom heißen Gefühle fürs Vaterland, er- 
greift der Dichter den Schleier, der die Borwelt verhüllt. Gr: 

ſchroken, hinter dem gelüfteten Vorhang Scenen des Bluts, 

Sungfrauen im erhisten Männerfampfe u erblifen, u er fi 

endlich in dem Trolle: 2.0.0.0 
Nur Großes kann entarten fo groß — 

In ewis oleichem Gleiſe bewegt ſich Kleines nur. 

Wlaſt a in trüber Frühli ingsnacht ruht ſinnend und ge⸗ 

rüftet auf dem waldigen Widowle. Straba, eine Zauberin des 

TEL 
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ſchwarzen Gottes Tſchart, war zu ihr‘ binaufgeffommen, die Ent: 
ſchlüſee des Mädchens ‚abnend, ind ermuntert 3 zur ‚That. Wlaſta, 
zwar der eigenen Kraft ‚gewiß, ‚erklärt. ſich dem- weißen Gotte 

Bielbog eigen, doch verſchmaht ſie e es das Orakel anzu⸗ 

hören, welches die häßliche Alte in einem günſtigen Vollbringen 

der unternehmung Wlaſta's, und ihres Ruhmes in Böheim, aus: 
ſpricht. Die abgefertigte "Zauberin Fann die hölliſche Freude nicht 

verhehlen, den böſen Stachel in der Zungfrau Bufen geworfen 

zu haben, und berfpricht ihrem Gotte aus den Tommenden Tagen 

des Krieges, reihen gan. gcg rg Mer3 

Wohl hundert gerüftete Jungfrauen haben ich um Wlaſta 
verſammelt. Sie redet ‚ten, heiheſten Entſchluß in ihre Seelen, 

das verlorene Recht der Freiheit. von. den "Männern. zu erfänpfen. 

Eine Befonnenere, Stratfa, "tritt auf, , mahnend, ‘ehe der offene 

Krieg beginne, Primislaus, den Herzog der Gehen, durd Bot- 

ſchaft dahin zu ſtimmen 1, daß er an die Stelle der verftorbenen 

Libuſſa ja, die durch eine Schaar kriegeriſcher Frauen die ‚Ehre 

derſelben gegen der Manner Obergewan geſchüzt, * Wlaſta zur 
Gattin zu wahlen, Libuſ a's fezten eigenen. Willen liſtig gelten 

machen. Vlaſta entzütt der Vorſchlag, ſie erinnert fi dabei 
an der Zauberin Aus ſpruch. 

* Der Morgen, kömmt; wer J cht den Dichter nicht gern 

ſelber malen! gt —— 

Die ‚näc gen Schatten Bieten in Banden no dem Tag, a m | 
Der lauſchend hinter Höhen, ein bleiches Wölkchen, * na 

DSDes Augenblikes harrend , da er in höhrer Kraftin sin. u) Du 
Mit Lichteswafien ſtreitend * zerſprenge ſeine Saft. 

Schon war das Dunkel bläſſer, der matte, Zogeöhe, Adyıy? 
Sich ſchnell zufammenrundend, ward nun ein heller Neif, 
Der Reif ward’ roth und röther, und fandte' —— ms; 

Verſtohlen durch die Nebel ind tief're Land, hinein... 

, Da Famen, rings verfammelt, die Wolfen angeben, — V — 
Geballt das Licht umftellend, wie Berge aufgethürmt, ’ 
Das aber warf mit Pfeilen, die, bohrend durch das Dunte, 
Zur Erde nieberfielen mit. ſtrahlendem Gefunfel.: 

Hindurch drang heil die Sonne , aus glüh’ndem Purpurthor 
4 308 feierlich die Stolze ins reine Blau empor, _- ‚can 

ie Wolken aber weinten beſchaͤmt den Hlarften Thau, 
De ‚Sternen gleich erglänzte am frifhen Gründer un 



n Wiaſta "rent am Waſſerʒin Ähreigenes Bild wberlorea, 
— ET Te ſie ſich von Primislaus in den 

—— —2 Bun LOBEN — 
ie 

ni Hei: 

“ Busen, aa: N @ ni 

» —— vr ade 
‚bie, ie ‚mehr fie’ meibet, fi) zu verbinden Musst, ui öl 

Sie ernablt, ‚wie Primislaus unfreundliches Begegnen und 

Verſchmahen J nach er Ind * ‚geboren ; Ze * Daß 

gegen:ihm und, fein ganzes Geſchlecht in ihr als 
as ge 

ers dm „antshr pe or 10 er 

= — — 
7 na ri RR hehe a 

st ‚bes, Anil 
Und meine eig ne Nach des Geſchlechtes Rache 
Tr — for de, is NE Re ari — 2* — 

ſich ſelber täu En au 

—— Gm Böen we Kae, Bde Dam 
g en. Die Freundin, ungeblendet von Leiden⸗ 
—— Te ED te rs HR 

— Die Mb N in nn der Herzogäbur See, 

a —— —— 2* 
ie Rn 

—J LT u 

Tas u seit, nm mn 108 bon ham Kurbuinus®d Hagnst 
Sluch dem Geſchlecht ber Frechen, Fluch jedem, 
Und Fludy dem BIiE des Weibes, der nad) dem D un eR 

Sluch jeder Hand, die Speife —— ——— 
u 235 bie ba das SE A: St ei! Na 

Pr Beh, dag Liebe zu —* anne hegt, * 
vom heim. —— Knaben — 

—— dem eitien In ne Nr — * 

Die Gefährtinnen ſchwören bei ihres Gözen Peruns Bilde, 
Da und Verderben dem Männergefhlehte. Zerſtreut in Fleken 
‚And Dörfern werben fie dem Heere Mägde ·c·.. 



‚260 

Vlaſta befugt die Zauberin‘; einen einen Trant tdet Daſes für 
ibre Schar ih erbietend. ‚Die Alte obwodl ‚in die geheime 
ſchrekliche Werkſtatt die Jungfrau night laſſend,  ift dazu erbd- 

‚Lig, und trägt ſich noch gefällig an, ‚das Schlahtfihwert zu feien. 

vn KWO entgegnet Wiaſt nicht wirds durch Zauber zer g 
Hi en ſt nicht mein Arm gewaltig „ iſt nicht mein Herz voll Muth; 

F od nimm es bin, und fei es! N) bleibts nur feſt —* — 

64 „.SiP8'Xltee; bei ben Göttern, was ich zum Sieg bedarf.“ 

Das Werf der Feiung, wie ed geheim gethan wird, u und 

von Wlaſta durch Die ‚serhangenen ‚genfter ter morſchen Hütte 

angejehen wird, ‚mug wi Sue auf * Dioteie Mine felon ft ge⸗ 
hört werden . dam Hr wid dei 

t * leuchtet's bald, gleich Blizen in flücht'gem Seinen)” 
En a ſcheint es nur zu Dämmen, bald irrts vorbei im Lauf,,. ut - 

altet tie ein Vogel, bald lang im Fenſter lehn 
Das Schattenbild der Zwergin, zum Rieſenleib gedehnt 

I Din tönt in ſeltnen Klängen manch unberſtändlich Lied, 1° 
Indeß der Vorhang röther, und immer röther glüht, TEUER 2") 
Zum Scheine wird das Glühen, zu bläulic) = grünem Stanz, F 
Und Tritte podjend Meilen, gleichwie von ſchwerem Tanz“ —* 

Und jezt beginnt ein Ziſchen, ein Sieden, ein Gebraus, * 

„en Und mãchtge Flammen ſchlagen aus hohem Schorn heraus, Bl. 
Ri Weit fprüh'n. ‚bie, äpnfen Enifternd ; doch plözlich wird es ſtumm m, —* 

Und suntet wird des im Safe, ‚und dunkel rings herum, 

Mit ler Gefeitenl Schwerte überreicht die Zauberin ugleich 

eine kleine Pfeife, deren dreimaliger Laut ſie überall, wo f ie 

ſich nur befinde „ zur ſchnellen Gegenwart rufe. Wlaſta nimmt 

ſie, doch mit der Bedingung, daß die Alte mit keiner ihrer 

Mäaͤgde Gemeinſchaft IMAGE « noch vor ihnen mit ihr wie einer 

Bekannten umgehe. — ei 

Auf dem Heimwege, im Dunkel der Radıt;, — Reit fh das 

rieftge Bild Kroks, des erften das ‚firenge Recht handhabenden 

dechiſchen Fürſten, der Wlaſta entgegen, warnend, vom gräßli: 

hen Entfehlufe abzuftehen, und Krug und ‚Klinge wegzuwerfen. 

Das kühne Mädchen ſpottet des Warners, der ihr —* furcht⸗ 

bar einſt zu erſcheinen droht. 

An achten Tage haben die — ſich am Gehöfde 

Libecz verfammelt. Nach genommenem Male läpt Wlaſta den 
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Zaubertranß des Haſſes berumgehm; fie ſelber, genugſam vom 
zuruenden Grimmen tuechglüht;sibenöthigt den Trank nicht. Alle 
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—— gi’ gewinnen· Erwägend jetoch, "wie febr man“ 
Slawen verachte, und zu ſtolz fich nur ner Mög⸗ 
— Antwort in ſeiner Brautwerbung blos: 

zuſtellen, beſchloß er die Sungfrait durch feinett kühnen Muth und 

feines Armes Kraft ih zu gewinnen. unter dem Vorwande an 
des Kaiſers Hof zu ziehen, geht er mit dreißig Getreuen, nicht 
als Für, ſondern ſich für ihres gleichen dusgebend, in das Kloſter, 
das die Hehriefene Schöne in "feinen" Mauer "bewahrt. am 
Vorabende eines Keftes lautet Sutta hit: ihren Gepielinnen zur 
Veſper/ Bretislaw erfennt fie an dem alles überftrahlenden Lieb 
reig und an dem Purpürfchleier /’ den fie," nicht ein Mitglie , 
fondern nur ein Gaſt der frommen Gemeine, Frägt. "Das Feier 
feines Blikes zündet der Gegenliebe Gluth in dein Fe de 
auffpriegenden Sungfrau. Er fat fie, ſchwingt fie, "yer, 
leiſe wiberftreot‘, auf jein Rop, und eilt mit ihr hinaus. Fr 
die Kloſterknechte hatten in ängftlichfter Haft vor das‘ —* or 
die Kette gelegt ;' da zieht der Held fein ‚Schwert, zerhaut die 

Rieſenkette mit einem Streich, und eilt mit der ſthonen Beute 
von dannen. Indeſſen ermannen ſich feine Gefährten, aber auch 
die Reiſigen des Kloſters. "Der erſtern Viele werden berfallen, 
geblendet und verftünmelt, nur Wenige fehlagen ſich dur 5 iu 
ihrem Fürften, der in dem dunklen Schooß der Wälder fein” ge⸗ 

raubtes Lieb verbirgt, bis er den heimiſchen Boden erreicht Da 

vereint ihn der Segen der Kirche mit der Geliebten, und er" 

zieht mit ihr in das jüngft erfiegte Mähren. L "m m 
Dieſe Begevenpeit ſezt Cofmas in das Jahr 1024, "Dnfer 

um fünf Jahre fpäter, ein Fahr nad) Conrads "Erpebng zu zur 
Kaiferwürte. Erfterer erwähnt mit Feinem Worte, daß dieſe 

Begebenpeit Anlag zu dem fpäter (1040) ausgebrochenen Kriege 

geweſen fey, der mit einer blutigen Niederläge Kaifer Hein- 

richs JR, an der Gränge von Baiern, und mit einem (ömähtien 
NRüfzug des unter Offard von’ Sadıfen eingedrumgenen Deere, $ en- 

digte. Ciferſucht gegen die Böhmen, gegen die nik roh Beute: 
befadenen, aus Polen heimkehrenden Sieger, gibt er als Grund 
an“ Zwei Vahre darauf endete ein Vergleich den Steg ihit dem 
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Kaiſer deſſen Daß, der Beberrfher ber Welt, das Gold (Regina, 
pecunia, Cojm.), ſchnell verföhnte, „Des Diihofs Severus Flucht 
in das kaiſerliche Lager hatte Bretislaw dazu geneigt gemacht. 

Hajek hingegen erzählt, auf das Jahr 1032: Der Kaiſer 
3 von dem Reihen. Srafen und tem flüchtigen Preslaw Werſcho⸗ 

wec aufgereist,. vorgetrungen bis in die Nähe von Tetin, Bre⸗ 

tislaw babe ſich ihm, mit ftolzer Giegeshoffnung gegenüber gelagert, 

bei,dem Dorfe Braj ‚an der Straße von Beraun; Jutta fey in's, 

kaiſerliche Lager gezogen, habe zum Frieden gerathen, hindeutend 

auf ‚die, Gefahr der Umzingelten, babe ihrem. Vater, der. den: 

Krieg, erregt ,. tes Kaifers, ‚naben Tod Schuld gegeben, und Uns, 

terwerfung unter des Kaiſers Majeftät verfrrochen.. Aber Konrad 

ba geſchworen ſeinen Siz mitten in. Böhmen aufzurichten. 

n ‚Gatte, entgegnet Sutta, ſchwur hingegen, Deutſchland mit, 

Seuer und Schwert zu verheeren. Doc iſt der Schwur auf 

böfe That nichtig, und Ausgleihung hier möglich. Friedlich wird 

mein Satte dir in Altbunzlau huldigen, und einige Dörfer im: 

Reiche, jerftören;, fo ift. dem übereilten Eide genug gethan. — So 

gefchieht , aber. ter Deutſchen Haß bereitet dem böhmifhen Fürs 

ſenſohne grauſe Schmach. Die Wände des Zeltes, wo er von 
keinem Auge geſehen die Huldigung leiſtet, fallen, und zeigen ihn 

den verſammelten Heeren fnieend vor dem Kaiſie. 

Ich habe tes Coſmas ſowohl als Hajeks Bericht in Kürze 
angeführt, damit man erſehe, wie lükenhaft, und mancher Wider⸗ 

ſprüche wegen unverläßlich unſere Geſchichte iſt. Wie ſpröde der 

Stoff, für ‚noetifche und insbeſonders dramatiſche Behandlung ſey, 

I Jeder ein, der über das Weſen der Kunſt gedacht. Der 

Dichter ‚hat die Pflicht, Die Handlung dem. reinmenſchlich fühlen⸗ 

den. ‚Dersen nahe, zu ‚bringen ; das Fann er nicht anders, als in- 

dem „er ſie aus, einem eben, fo fühlenden Herzen entquillen läßt, 
wenn, er, fe nicht als Refultat Falter, Terehnungen des Verſtan⸗ 

des, der Klugheit, ſondern als Product edler, würtiger, ‚ denn 

an urerwat llender Gefühle darſtelt. Der Dramatiker vollends 

ſtellt „ih die, Aufgabe, die eigenthümliche Lebens anſi icht, Deutz 

und , Empfintungweife,. ‚die Geſinnung der handelnden Perſonen 
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Latfalten die in ihnen den Entſchlug zum ‚Streben erzeugen, 

die Erſcheinungen ihres Innern und vorzuführen, die ihr Stre⸗ 
ven leiten und begleiten, die Ercebniſe desfelben berbeiführen, 
and hinwieder durch fie bedingt werten. Diefe Wechſelwirtung 

wwiſchen der innern und der Außenwelt iſt die Bed ngung drama⸗ 
Darſtellbarkeit einer Handlung; aber —* auf die Kraft 

Vottoringen, — wie ter Epiker, — als auf die Kraft 

im Wollen richtet der Dramatiker feinen Blik. Diefe jeigt er 
und im raſchen Fortſchritt an ihr Ziel. } 

Fe welchen Schwierigkeiten in Rükfiht auf dieſe Forderun⸗ 
gen, — und das find noch immer nicht alle, die man an ihn zu 
fiellen berechtigt ift, — der Dichter bei der Wahl diefes Stoffes 

au ringen hatte, fieht Seder ein, und wirt der glürlichen koſuns 

der Aufgabe um fo williger vollen Beifall zollen. 

“ Wir wollen den Faden der Handlung, wie ihn der Dichter 
entwifelt , verfolgen. An den Hof Kaifer Konrads führt Otto, 

der weiße Graf, beehrt mit des Kaifers Vertrauen, feine Tod: 

ter Jutta, am Gedäachtnißtage feiner Wahl fein Kind und deſſen 
2008 in des Gebieters Hand legend, daß er ſie verwende zum 

Dienſte feiner Grau oder ihre Hand als Preis dem Setreueften 

und Tapferſten in ſeinem Dienſte gebe. Der Herr nimmt das 

Geſchenk und will ein Vater ſeyn dem ihm anvertrauten Kine. 

Herrfcherforgen trüben den feſtlichen Tag, er fühlt ſeine ſchwie⸗ 

rige Stellung bei der unverhältnißmäßigen Macht der Fürſten, 

deren Oberhaupt er iſt, und bei der wenigen Neigung dieſes Ober⸗ 

recht anzuerkennen. Namentlich flößt ihm Böhmens anwachſende 

Macht Beſorgniſſe ein, zumal nach dem Berichte des flüchtigen 

Kae Werfiowec user den Charafter ver boöhmiſchen —e 

floh hieher mit heißer Rachegluth im Herzen, die Telner 

7) chung. nad) dem ‚meuthlerifgen Anfall auf Saromir 

im Walde bei Beliz in ihm ange! fact. Er liebt Sutta, fie 

aber hat in ihm den feine Zweke rüßfichtlos verfolgenten Mann 
ennen gefernt,, und zieht ſich von ihm surüf. Da kommt &ti- 
vor, fein Diener, ihm berichtend, wie daheim ſein Anſchlag ent⸗ 
vet fey, die Genoffen feines Racheplans theils abgefallen, tyeils 

Monatſchr. III. Jahrg. März. 18 
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ver et J und d mie | fü „eben Pretielap in Regensburg eingeritten, 

zu nlich , um ‚feine Auslieferung wu fortern. Doch bringt er 

rn S mit zum Leite berfalſchten unterſchriften einiger 
aaa 

Öropen,, " den Kaiſer um ſein Ginfereiten ‚gegen die geſezloſe 

Willkühr ihrer errſcher bitten. Der Schrek der Aeberraſchung 

weicht der grende in ‚Prestane Herzen, denn. von, der Schrift 

und des 3 Prinzen überjtrömendem Seuer bofft er ten 0 obnepin. (dom 

dureh ihn ‚gewonnenen Konrad zum Zorne ‚gegen Bohmens Fürs 

fen "aufgereist, feine Race bald befriedigt au feben. Verkleidet 

ſoll der. Diener als Bote, wieterfommen, und. verfünten, ‚mas er 

ibm, ‚einpräger jen werde. Den Kaiſer warnt Otto NR preslaw, 

binweijend, auf, den Erbhaß ſeines Hauſes gegen die Premysli⸗ 

—— aorrad füͤhlt die Nothwendigkeit, Böhmens aufſtrebender 

t Schranken zu ſezen, will aber genau forſchen, eh. er et⸗ 

was ‚unternimmt. Preslaw, vor das Oberhaupt des Reichs be⸗ 

cufen, ſucht durch Zurüßmweifung. auf die Geſchichte der Premysli⸗ 

den feine, Ausfagen von ihrer Grauſamkeit zu rechtfertigen. ‚Ihrer, 

Wiutühr hätte, fi fein Stamm, deſen näheres Anrecht an den 

hron , als der Abkömmlinge von Cech, durch Premysls Ber, 
mahlung mit Libuſa bintangefe;t worden, immer wiberfeit, darum 

zu ‚wiederholten Malen Haß unt Verfolgung erduidet. Am ur, 

bar en ſey der Laurin Bojena und udalrichs Sohn, der im Be⸗ 

wußtfepn, feiner Kraft alles zu dürfen glaube, 
. a 71 164 

ET und wie als Knab' er ſchon mit Männern tan * 7 1 

TEEN Als Jüngling dann auf wilder Sagd den Bärı, 1a 

Umarmend mit ber Hande Druk entſeelte; Schaaae > 

Sbo wird als Fürft er einſt nach Kronen jagen, —— Na 93 

Und Völker füllen, wie er Wild gefällt. F 

yes 

ei dor Kommt , und deftätigt feines ‚Herrn Ausfagen. durch d Nie 

Shrift; ı mebr noch reist den.  aifer der Bericht, u wie Bretis am, 

: mei ungewöͤhnlich große Golt klumpen , die man in Eule ‚gefun: 

ten, geidhworen zu verwenden um die Schmach der gezwungenen 

Buid ung die Boleslaw tem Kaifer Dtto leiten mußte, zu u til. 

gen. der Entſchluß des Kaiſers iſt halb gefaßt; er befiehlt den, 

primen zu beobachten, deſſen Hierfeyn iyan ; un zwiefach verdãch⸗ 

„ 
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tig erfbeint. — Bretislaws Diener find in der Derberge durch 

Stibor ‚in Dändel verwikelt worden mit denen des Grafen Otto, 

und werden von ibnen berbeigefchleppt , um ihre Rache zu fühlen, 

weil fie ihren Deren als den erften Helden ihrer Zeit gepriefen. 

Zutta, auf dem Söller erſcheinend, erlöf’t fie durch ihr Gebot 

von der angedtohten Schmach. Da fommt Bretislaw, zieht das 

Schwert ; aber der Bliz aus Jutta's Auge feflelt ihn, heil lodert 

der Liebe Feuer in feinem Heldenherzen. (Erſter Act.) 

Bretislaw, von Lubomir feinem Freunde und Altgenofjen ers 

mahnt, des Hierſehüs Zwek nicht außer Acht zu laffen, will vor 

Alem um Jutta werben. „Hier gilt deine Kraft nicht, deine 

Offenheit, wo höfiſche Künſte walten ; bei Otto Fannft du — 
frriht Lubomir, — den der Kaifer fürchtet, nicht auf freundliche 

Aufnahme rechnen. Wil dir auch Jutta wohl? Das zu erfun- 
den, komm in ihren Garten, wo fie mit ihrer von mir gewon- 

nenen Dienerin weilt.‘“ Preslaw, der fie belaujchte, geht zum 

Raifer, um dur feine Werbung dem Verhaßten die Geliebte 

vorweg zu nehmen, fo ihn im tiefften Derzen zu verwunden. Auch 

die Sungfraugergriff der Anblif des längſt in feinem Oeldenruhm 

bewunderten Jünglings. Die Zofe erzählt ihr von des Prinzen 

Dankbarkeit, weil fie der bier meiſt Verſpotteten ſich fo edel an- 

‚genommen, und von Preslaws Werbung. Dieſe ift ihr nun 

doppelt verhaßt. Da kommt Bretislaw mit feurigem Danke. Gie 

lehnt. ihn ab, fie habe in ihrer Burg an jeines Landes Gränze 

tie Böhmen Fennen und lieben gelernt. ;,D wäre bir ed möglich, 

— entgegnet Bretislaw; — aud mich zu lieben, der dies Wolf 

einft führt.“ Wie Blumen will er. Kronen pflüfen, damit ihr 

theures Haupt zu jhmüfen. Der Bund der Liebe it gefchloffen ;; 

doch eine Ahnung drängt Sutta, zu bitten, daß der Geliebte noch 
beute um fie werbe. Daß der Vater des Kindes Glüt in fremde 
Band gelegt, Darüber flammt der Held in edler Entrüftung auf, 

und troz der Cinwendung ded Freundes will er zur Etelle, ob- 

ſchon die Naht bereits angebrochen, zum Kaiſer. Bei diefem 

bat bereits Preslaw glüffich um Jutta's Hand geworben, umd 

auch des Vaters Betätigung erhalten, von Konrad zum Grafen 

418 * 
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des Reichs erhoben. Bretislaw Fommt, und wird nur unwillig 
in ſo unſchiklicher Zeit von dem mit aller Pracht ſich umgebenden 
Kaifer empfangen. Er flammt im Zorn auf,'wie er hört, daß 

Sutta ohne Wiſſen und Willen an einen andern verfagt, mehr noch 
als er hört, daß der Meuter Preslaw ihm vorgezogen ſey. Auf 

dieſen, der ihm kek entgegentritt, zükt er das Schwert, Der 

Kaiſer ın — nennt ihn einen —** da MEN Re 

tislaw : is, — 

Verachteſt du den Knaben? wohl, du folfE 7 
Ihn zum Erſtaunen wahrlich kennen lernen. 

#3 " J I ; J ‚IN 

* Du haft uns den Verräther vorenthalten; 
Das ift ein off'ner Bruch. Erftaune nie, IR a 
Wenn einft am Morgen du im Land ringsum 1 
Den Qualm von angefteften Dörfern fiehft, — 

ntd hörſt den Klang von Panzern und Trommeten. En 
. Das wird der Knabe feyn, der fih das Baupt ı m nn. 

Des an holt, und feine Gattin Zutta! 

Fa dritte Act zeigt und Bretislaw, im feuriger ungeduld 

Lubomirs harrend, den er an die Geliebte abgeſendet, daß ſie 

nur kurze Zeit der erzwungenen Verlobung mit Preslaw wider⸗ 

firebe, bis er fie mit Heeresmacht zu holen komme. Da erfährt 

er, ſie ſey im Kloſter, bis wohin der Freund den Zug verfolgen 

konnte. Sie augenbliklich zu retten, iſt fein Fühner Entſchluß. 

Bergebens fucht der bedächtigere Freund ihn zurüfzuhalten. — 

"Sm Rlofter zu verweilen bis zu Bretislaws Abzug, gebeut Dtto 
„der Tochter, taub gegen ihre Bitten, weil fie den verſchmäht, 

den ſein Oberlehnsherr ihr zum Gatten beſtimmt, und droht der 

Widerſpänſtigen mit dem Vaterfluche. Auch die Bitte, im Klo— 

ſter ihre Tage zu verweinen, wird ihr abgeſchlagen. Die edle 

und kräftige Jungfrau fühlt das Drükende ihrer Lage, aus der 

ſie nur Unheil ihres Volkes retten könne, wie ihr Glük der Va⸗ 

terjlud) bevrobe. Da ruft fie die treue Dienerin zur Kirche am 

heutigen Sefte. Im Hofe ift Landvolk verfammelt,, dazu Fommt 
Preslaw mit feinen Dienern ald Pilger verkleidet, um ebenfalls 

dem Fühnen Prinzen entgegenzutreten, falls er Jutta's Aufent- 

halt erforſchte. Alles firömt in die Kirde. Da Fommt Breti: _ 
slaw, froh, daß fein Glük von feinem Muthe, von feiner Kraft 
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abhänge,; nicht von böfifcher Klugheit Er’erfennt Sutta, gibt 

ſich ihr zu erkennen, worauf fie. rüffehrend aus dem Gottes- 

hauſe in Ohnmacht ſinkt. Preslam laßt ſchnell das Thor mit der 

Kette und dem Gitter fchliegen. Bretislaw, von Lubomir gegen 

den Werſſowec vertheidigt , durchhaut bie Bu und Be 

hinaus. ns king 

Der Meuvermählten Glük, Bretislaws Belehnung mit dem 
Markgrafthum Mährens, das er erſiegt, Udalrichs Entſchluß, 

den Kaiſer zu verföhnen, aber auch Jutta's Bangen vor des Va— 

ters Zorne ſehen wir im vierten Act: Gipil: ihn verjühnen, 

feinen Segen gewinnen. 

wu Wenn's Worte gibt, die Wangenbläſſe malen, 
0. Mnd Zeichen , die ftatt flehenden Blikes gelten, 

R Denn Reden find , die Seufzerlauf bezeichnen, 
NT Und Federzüge,, die wie Thraͤnen fpreden : 
u 19 © follen diefe ftummen Zeugen alle, 

‚Der Trauer eines Kindes aus dem Brief 
ut reg neuerfchloß’ne Herz des Waters dringen, 
BT NE rr Und frohe Antivort mir und Segen bringen. 

Der 'Herotd kommt, Iutta’s Rüffendung und zwei & 
Goldes als Buße fordernd, oder Krieg. Man wählt das hl 

‚Heftiger wird Sutta’s Angft, und fie fleht Bretislaw an, daß er 

fie ihm folgen laſſe in den — 9* —* ſchreke ſie die Angſt 

pen Don Vaterfluch m 

An Böhmend Gräme ſehen wir den Kaiſer, bereit zum 

Einbruch in das Land des ſtolzen Bretislaws, wo man ſich ober» 

a Reste anmaßt. Er will vertilgen den Fürftenftamm, 

fan als Jutta's Gatten einfejen auf dem erfedigten Throne. 
Der freut fih feines‘ Gluͤkes, aber fühlt auch, daß er nun auf 
‚der Spize ftehe, vor der es nur abwärts geht. Doch die Aus ſicht . 

auf Rache und einen Thron Yo vorwärts. (Vierter Act.)' 

Die Heere ſtehen fi ges über auf der Höhe, verſchanzt 

ift des Kaiſers Lager, ſchwach nur Bretislaws Heer, doch er 
gegen der Feldhauptleute, felöft gegen Lubomirs Rath, zum Kam- 

pfe entſchloſſen "DVergebend fleht Jutta nur um’ Auffchub, denn 
ihr Vater fieht Brüben“ es ruft das Vaterland, die Ehre, fein 

Entſchluß ftept’fer." Doch ſoll fie nach Burg Tetin Lubomir ge: 
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leiten... Den flebt fie, zum Bater fle gu bringen, tamit fie 

Berföhnung erwirfe, den Gräuel abwende, ter rings fie bedroht: . 

bier die Gefahr den Gatten zu verlieren, dort ven Vater durch 

des Eidams Hand fallen zu feben. Dies und die Erwägung der 

Gefahr, welde die Uebermacht droht, Sutta’s Zufiherung, daß 

der Kaiſer, der nie feine Würde verlezt, fie nicht zurüfhalten 

werde, beftimmt den Treuen, ihren Willen zu erfüllen. 

Der Kaifer, dem Preslaw den Krieg als ein Spiel gefhildert, 
indem Erle und Bolt, empört dur der Fürften Graufamfeit, ihm 
zuſtrömen werben, ſieht fih nun enttäufcht, und macht diefem Bors 

würfe. Auch Werfiowec wünfcht baldigen Kampf, um von ſich 

den Bliz abzuwenden. Das Mittel bietet ſich ihm alsbald. Denn 

Lubomir mit Jutta in Helm und Reitermantel werden ald Ver: 

dächtige vor den Kaifer geführt ; leztere ruft aut, man möchte - 

fie zum weißen Grafen bringen. Er kommt, die Tochter in. 

bödjfter Angft wirft ſich vor ihm nieder, feinen Segen zu erfles 
hen, die Gefahr von feinem und des Kaiferd Haupte abzuwenden. 

Der kalte. Lehnsmann wird gerührt, doch foll des Kaiſers Vers 

Ms ext Kindesrechte geben. Die will er bolen. . Pre 
slaw kommt mit Stibor, dem er. drei gleichlautende Briefe vers 
traut, die er. durh eben fo viele Voten an Bretislaw ſchiken 

fol, Jutta fey im Feindeslager, und für ihn verloren, wenn er 

nicht bald kommt, ſie zu retten. Er felöft will ihn im, Hinter« 

balte fafen, Der Kaifer fpottet der Warnung aus Weibermunde, 

da bringt man, Stibor gefangen, und in dem Briefe an Brer 
tisfaw erfennt Konrad Preslams Hand. Während deſſen erſchallt 

Schlachtlärm, Bretislaw ſtürmt das Lager, ſchon iſt er ‚abge: 
ſchnitten; Jutta ſtürzt aus des Vaters Zelt heraus in Schrek 

und Angſt, denn der feindliche Hauptmann berichtet, er ſey kaum 
noch am Leben. Stibor hatte indeß auf der Folter Preslaws 

Ränke bekannt; da ſtürmt Bretislaw berein, Jutta ihm entgegen, 

Der Kaifer fordert ihn auf, fih zu ergeben. ‚Neuer. Kampf 

droht ſich zu ‚erheben, Jutta wirft ſich zwiſchen fie, und spricht 
mit Begeifterung zur Sühne. Preslaw in männlihem Troze 

feinen Bau zerfallen jebend, entdekt offen, was er gefhan, und 
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was: ihn getrieben, und fällt von Lubomir burchbbbrt wie 
eben einem Krieger dab Schwert entriſſen um es auf Brett 
blaw zu ſchwingen. Verſöhnung und Briede vereint alle, \ je even 
— Gehen ann, 
wg. om li %: von a it um..nar SR 

3— und Rebe D daß allem f A RATTEN 
u had ir und a Gefühlen ui Ha le EN 
aaa een follen treulich im Vereine? m «m m ml 

ar un. Die, Böhmen und die Deutichen Brüder fenm 0 17° 9% 

Hieraus erfieht man, wie der Dichter manche Schiwieriareit 
auszugleichen, mandie Klippe zu umgeben wüßte. "Die Theil: 

nahme des Kaiſers ift glüklich motivirt durd die uebertragling 

des Vaterrechts an ihn, wonach die Entführung ihn unmittelbat 

in’ feiner Würde beleidigt. Mit feiner Ruhe hebt er würdig 
dein Haupthefden gegenüber, wenn gleich diefer durch das Be 
wußtſeyn ſeiner Heldenkraft und jugendliches Feuer mehr a ansieht. 

Und doch ift es nicht Politik allein, was ihn bewegt , hanteind 

einzugreifen als das Haupt des Reiches und der 'Shriftenbeit, 
wofür der Kaiſer jener Zeit galt und gelten wollte; auch i 
nicht bloßes Werkzeug in des Känkefpitiners Hand, er wu 
felbſt verlezt, wenn auch verlezend, und ergreift das ‚Schwert, 
die eigene und die Beleidigung der Würde zu ſtrafen, "und mac} 
dem Rechte der Suzerainität ein ihm dargeftelltes Unrecht abzu- 

ftellen. Graf Otto mit feiner Treue und Ergebenpeit reprafen- 

—* den rechten Lehnsmann, der kein Geſez kennt, als den Willen 

Herrn, der alles mit dem Mae mißt, das dem Gebieter ge 

der fefot das Veterherʒ der Lehnspflicht zum Opfer bringt. 

& ner dem jugendlichen und doch bedächtigen Freunde des Fur⸗ 

fenfohnes entgegen, der mit Feuer den Helden liest, den Bor 

feines Baterlandes. Der beigemifchte Humor, der jedoch dem 

tiefften Ernſte weicht, wo es gift ernft zu ſeyn, nimmt uns noch 

mehr ein für für ihm. Selbſt reslaw iſt geadelt durch das warme 

Gefuhl für die Schmach feines Haufes, und zunächft feines Ba- 

ters, ums wir verfolgen mit mehr Theilnahme ſein Thun und fein 

u als es in der Regel bei dem Repräfentanten des böfen 

»8 im Drama der Fall ift. Der Diener, der feines Herrn 
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Haß theilt,, ‚und die eigene Züchtigung micht vergefen kann, in 
gleichfalls eine Geſtalt, die nicht ohne Interefe läßt. „1 ur 

Mit aller Glorie aber hat, der Dieter ten Helden und 

feine Geliebte umgeben. Durch ‚ten gehäſſigen Mund. Preslaws 

ſind wir auf ſeine Heldenkraft —** Jutta's Lob, das ſie dem 

ungekannten Helden zollt, find wir gefrannt ihn zu fehen. Da 

tritt er bin, rafch entſchloſſen, ohne auf die Gefahr zu achten, 

die für ihn daraus entfrringen kann, die Schmad) feiner Diener 

an den Seleidigern, ja an ihnen felbft zu rächen, weil fie fie ges 

dultet. ‚Das Aiatiche Aufblizen ter Liebe ift, - — zumal mit 

Rükſicht auf den, Mimen, — immer eine gefährliche Klipre. „Der 
Eontraft, „daß er mitten in der. raſch begonnenen That von der 

Macht tes Liebreizes erſtarret, iſt eine ſehr glükliche Löſung der 

Schwierigkeit, Erſcheint er nicht ſo weit würdiger, als jener 

Bretislaw, der von dem Rufe der Schönheit eines Mãdchens 
angezogen, fi ch verkappt in einen Dienſtmann, um es ſich zu ho⸗ 

len? ? fie iſt nicht, eine girrende Taube in feiner Bruft, fie paaret 

Zartheit mit dem ihm inwohnenden ſtolzen Vewußtſeyn ſei⸗ 

Kraft. Dieſes tritt überall hervor, ſelbſt wo er um Liebe 

wirbt. Da hat er nicht Worte der ‚Holen gegenüber, und doch 

als ſie die Schuld des allzuraſchen Eintritts in den Garten auf 

ſich nimmt, weil ſie das Thor offen gelaſſen, entgegnet er: 

Nicht vergebt ſo leicht, 
Ich hätte es aufgefprengt , und ſtünde hier. 

m 

Der offene, feurige, über jede noch ſo rleine unbil ent⸗ 

rüſtete, unbeugſame Held, der wahrhafte böhmiſche Adi, wars 

telt er vor und von Anfang bis zu Ende. Die innige Liebe zu 

ſeiner Heimath, deren Vorzüge er mit ſo beredter Begeiſterung 

ſeiner neuverlobten Gattin malt, daß er ihr ſein Herz bietet, 

da er ſie dies Gefühl theilen ſieht, die zarte Sorge für fie, da er 

fie befümmert ſieht um ihren Vater, das Hintürmen auf die 
Seinde, da er fie geraubt wähnt, tie Theilnahme für den Sreund 

mitten im Raufche tes eben gewonnenen Glükes: : alle dieſe Züge, 

ſtempeln ihn zu einer der ſchönſten Geſtalten, die je die dramatiz, 

fhe Mufe geihaffen. Die Kraft, die der Epiker fo gerne | be: 



(haut; und darſtellt, durfte an dem Manne der That auch der 

Dramatiker nicht üherſehen, ‚und fo. it denn das Zertrüfen des 
Helms-in Gegenwart des Herolds ein treffender Zug, ein würdi- 

ger Pendant zu der zerhauenen Riefenfetteran der Klofterpforte.. 

Zutta, Die aus dem, frohen Kindesleben auf den inäterli- 
den, wenn auch einſamen Burg, no fie. in der Natur lebte und 

in den Geftalten alter. Heldenbücher, und nur mit Unluſt unter 

die abgemeſſenen Menſchen am Kaiferhofe tritt, ift es wertb, von 
diefem Helden jo. geliebt „zu werden... Wie zart erfheint ſie im 

Momente der Hingebung an den Geliebten, die eben erſt Präftig 
geboten hatte, die fremden Männer ungekränkt zu laſſen. Wie 

iſt ſie da, wo ſie ſich ſelbſt ſchilt wegen ter eben * 
Hoffnung mit. Gewalt errettet zu werden 2 Inne 

Ya ren mr —3984 nein] 
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ie "wübrend ift ihr Bangen ta; Mi Taumel, des ‚Liebes: 

2 weil der. Vater zürnt, weil „die, Ungefegnete nicht. Segen 

; —— Bann“ der neuen Heimath, wie ergreifend ihre Angſt über 

den ihretwegen ‚angefachten Krieg, die ſie hinaustreibt, um den 

* I veiten, | den Gräuel abzuwenden, der jedenfalls gejhehen 

auf, wie auch die Looſe fallen, weil aus dem Vaterfluch nur 

Undeil hervorgehen kann, weil Eidam PEN 

‚gemüber fehl. but nd RR ire rdu 

9 



3.0 Die Sprache ift nicht ſo mit Blumen überladen, wie inden 
meiften Werfen unferer dramatiſchen Dichter, die alle ihre Gorg- 
falt auf Redeblüthen zu verwenden feinen. Sie entbehrt des 
Schmukes nicht am rechten Orte, und ift dem Charakter und der 
Situation der handelnden Perfonen angemefen. "Die wenigen an⸗ 
geführten Stellen werden für unfer Urtheil bürgen. 

- Einige Temerfungen und Borfchläge wird der Dichter freund, 
lich hinnehmen, wie wir fie bieten. Die Situation zwiſchen Otto 

und Jutta nad der Werbung Bretislaws, deren Reſultat die Abs 
führung der Lezteren in's Kloſter ift, müßte gewiß fo ergreifend 

feun, daß ter Zufeher , wie uns fheint, fie nur ungern feinen 

Augen entrüft fieht‘, und mit Lubomirs Berichte ſich nicht gang 
begnügt. Zwar fühlen wir, daß der rafche Fortfehritt der Hand- 

lung — ein Bor; zug dieſes Werkes — dadurch gehemmt würde, weil 

fie jener zu nahe liegt; aber ob nicht Einiges aus ihr in die 

Scene mit dem Vater i im dritten Acte färfer berüberklingen follte, 

möcht’ er doch noch erwägen, - In demfelben Acte wünſchten wir, 

daß Preslam beim Anblike Bretislaws der die ohnmãchtige Jutta 

in ſeinen Armen halt: wie es natuͤrlich if, ‘feinem Gefühle 

Worte gebe; eben fo Lubomir, ’ da er fih dem Falſchen entgegen 

wirft. Auch möchten wir fragen: Warum kommt er mit Lubo⸗ 

mir allein? Seine’ Heldentraft würden zwei Gefährten mebr in 

unfern Augen nicht ſchwächen, und. die Gruppirung auf der Scene 

nur draſtiſcher, maleriſcher machen. Endlich wünſchten wir, daß 

in der Scene Sutta’s mit. Lubomir im lezten Acte ihr Entfeen 

über das Unheil, das fie als nothwendige Folge des Baterfluhes 

anfehen müßte, ſchärfer hervorträte, und die moralifhe Vernich— 

tung der geliebten Herrin müßte das Hauptmotiv für den lezte⸗ 
ren ſeyn, den verzweifelten Schritt nach ihrem Willen zu wagen. 

Die übrigens herrliche Viſion von dieſem Graus müßte, bevor 

ſich Jutta zu der Ahnung von dem Tode ihres Gatten wendet, 
durch Lubomir unterbrochen, diefe Wendung dadurd ftärfer mo: 
tivirt werden. Am paffendften wäre es wohl, wenn Sutta fi 

das Zufdmmentreffen des Gatten mit ihrem Vater in der Schlacht 
als Werk der Erinnys malte, Die Hindeutung auf den Vater: 

* 
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den. Sin wer werben, um hier erſt mit 
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Sie fand Statt zum Vortheile des ‚Hrn. Ernſt, ‚dem es 
wirklich Ernſt iſt, fi in der Kunſt zu vervollfommnen, worin ihm 

nur hie und da ein ſchwer zu überwindender Naturmangel ent» 

‚Der Preis gebührt unſtreitig der Jutta (Dem. Herbſt), 
die mit ungfeäufiher. Würde und ‚ Bartbeit in. den erſten Acten E 

ihren Chavakter darftelite, und auch im vierten und fünften Acte, 

zumal wen zweiten ‘Abend, ‚mit dem  fprad) und fpielte, 

Hal ergreifende Situation erheiſcht. Sr. Moriz (Bre⸗ 
ti war feloft begeiſtert für den ‚Helten,. ‚den er. dat zuſtellen 

— * nur langte nicht überall ſeine Kraft zu. In der zweiten 

ließ er Einiges fallen, was ihm das erſtemal weit 
he gelung en. ir. Lubomit (Hr. Swoboda) mußte die Frage, 
ob denn dutta auch feinem. geliebten. Herrn gewogen ſey, mit mehr 
Beſorgniß und. Theilnahme  fpredhen 5. der Ton ‚in, welchem er 

es that, ‚mußte jenen beleidigen, nicht betrüben. Und das ift 

gerade ei einer der ‚ Meifterzüge i in. Bretislams Charakter. Hr. Ernft 

hatte, feinen ‚Charakter, reiflich durchdacht, und auch 
die ittel richtig erwogen. Er unterließ nicht die edle 

Seite desſelben, wie er ſollte hervorzuheben. Doch fordern 
Charaktere | diefer Art eine Schärfe, wohl auch einen Umfang des 

Tones, der ihm noch nicht ganz zu Gebote ſteht. Aber es ver: 

ſpricht dieſe Darſtellung und fein Franz. Moor, daß er Gutgs in 

feiften werde. Geine Maske war die beſte, oder 

* die einzige gute unter den Böhmen, Hr. Bayer (Kaiſer) 

war am zweiten, Abende mehr ſeiner Rolle Herr, und entſprach 
daber mehr. ben Anforderungen, die man an einen Künftler ſei⸗ 

, t zu ſtellen gewohnt iſt und berechtigt. Warum erſchien 

u nicht, in Rüftung auf dem Kriegeszuge? Warum unterließ 

er am Schluſe des wierten Actes ſich an deſen Spize au fellen ? 
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Herr. Polawſty, den er ti Dt ren Ken ‚gabı die 
mb: „ter Defonomie des Dramı —A wendig inen * 

fe Udalrihd. Dr. at er ald Stibor em reff- 
liches geleiftet hätte, wie fein ER i 
ſprach nicht "feiner Rolle.» Die Würde. des Hofmäneidiee er 
ung. ſehr vermiſſen. Den Kampf tes; a 
fehen des Kindes gelang ihm gleichfalls nicht, ER Ba En 

er fra» Gein Eoftume war ſehr unglüklich gewählt. Wie a 

niſche Mantel zu jener Zeit? Und vollends die tiefel 
zu den ſchwarzen Tricauts ? — Hr. Dietrich hatte ſeinen Kopf 
als Stibor trefflich maskirt, und genügte auch unſern Forderun⸗ 
gen größtentheils. om RN wohl der Ri „gr: 
fennen nur ein Lehn des Kaifers‘e ftatt: „Wir erfenne nur 
ein Lehn des Kaifergee geſprochen haben? mu mn 

Die fcenifche Austattung und die Garderobe ließ fehriwiel 
zu wünfeten übrig. ‚Din unbillige Forderungen ‚an unfere ‚Dis 
vection zu machen, der außer der ‚Einnahme Feine ‚Sonde zu Ge⸗ 
bote ftehen, bei den bedeutenden Ausgaben, die das Bühnenmwe- 
fen erfordert, glauben wir doch, dag hätte mehr gefchehen Fönnen, 
ohne bedeutenden Aufwand. X ar 2115 BR PER 

‚Wie armlid) fah der Kaifer aus, der durch die Brad, ſei⸗ 
nes Hofes doch dem ſtolzen Fürſtenſohne imponiren w De 
wie dürftig erft diefer Hofftaat! Hatte man denn nicht eimi 
paſſendere Gewänder für die Großen feines Hofes?" Ber er 
wendete man nicht wenigftend die Rüftungen des Ritterchores im 
Erocciato? Noch ärmliher war des Böhmenherzogs Hof, ihn 
ſelbſt und die Glieder des Hauſes ausgenommen ; feine Leibwache 
in den linnenen blauen aber verſchoſſenen Kütteln, gab ein trau- 
riges Bild von feiner Macht. Warum trugen die Böhmendie fal- 
tigen mit Bändern verbrämten Röke, die erft dem XVI. Sahrhun: 

derte angehören? Endlich die Bauern mit Kamaſchen, 
Jungfrauen im Zuge zur Kirche, ſind lauter uebelſtaͤnde, die 
gewiß leicht zu heben wären. 

Auch die Decorationen waren nicht am zwekmäßigſten ge⸗ 
wählt. Jutta ſchien auf den Söller aus dem Dachfenſter zu ſteigen; 
in der Stadt, wo der Kaiſer Hof hält, hätte ſich der Prinz von 
Böhmen kaum in der aus Bretern zu ſammengeſchlagenen ‚Stube 

feine Herberge gewählt. 
Deffeuungeachtet ergriff Das Werk durch feine Vortrefflichkeit 

und durd den echt patriotifchen Geift, der darin weht, — und wer 
fein Geburtland nicht liebt, wird auch für den Staatsverein 
nicht jo warm fühlen, dem es. angehört, — und geman begeiſter⸗ 
ten Beifall. Schon während des zweiten Actes wurde der Dich 
ter gerufen, und der Ruf nad) jeder Verwandlung wiederholt, bis 

ab 
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er Acte erſchien. Auch am Schluſſe begehrte 

| are Ah —E ‚ die er gefün 
den, ibn jun ngen begeifterm; möge er mandjes 

Köſtliche foͤrdern 1 a — unſerer heimiſchen 
Sagen und ten, wo nur We ige b er geihürft. Sch 

ſchließe er mit dem rufe, Ba ch ihm bei der er⸗ 
ſten Erjheinung feines Werkes zugesufen: 

Willkommen, heim ſcher War, du magſt dich ſchwingen 
In ſtolzem Flug’ zum Quell des Lichts empor, 

ww Mägft aufejen an des Himmel Demantthot, ...., 
Rn 18 Kunde #3 vom Hfmmlifihen zu beingen, NDR ee ' © . Ro NY 

{ “at 7 a Te ‚Een "ii du Rum? und Zeiten vor ö m 
2 ae Kreis, die längft vergingen. 

dei im ferubtgen Gtolge ihm 1.2 
v⸗ een Kraft fi) ihm entfalten, ker nn 
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Bet über die fortfäreitende Bervoltommnung des 
vaterländifchen Muſeums. elle wm 

| 

” VOR 

‘ 22.55 — und ge —** Au 2 era » 

——— re ar 

Be ei — 
In die Elaſe der ARTE Witglieder, t 

Erklärungen zum jäbtlihen baren u emalbei: 
trag ein: 9. Johann Mep. Kanfa, der fh R D. und Lan⸗ 
desadvocat, wie auch churfürſtl. Defitdet Hofrath, und d. 2. 
Rector der Prager k. k. Karl:  Serdinand’ichen Hochſchu —3 dann H. 
Wenzel Pefina, Pfarrer zu Lautſchitz in Mähren, ‚wie auch 
correfpondivendes Mitglied der k. k. mährifh > fehlechen Geſell⸗ 
ihaftızur Beförderun Akerbaues, der Natur » und | nde. 

In die Claſſe der beitragenden (und zum Theil auch 
fammelnden) Mitglieder wurde aufgenommen : : 9 Ben zel 
Kara, k. Domherr, Conſiſtorialrath und Kanzleibirector in geit- 
meriz, zugleich fammelnd. 2. Ha 

Materialbeiträge F 
Für die z00ldgifhe Sammlung: 
Vom F E. Feldmar ſchall⸗ Lieutenant Grafen Sobann No— 

Riz: einen Cormoran und ‚einen Gänfefäger.. — Bon 9. Land: 
wing, Handeldmann in Neichenberg: 12 ausgeftopfte Vögel, dann 
2 Bälge des Murmelthiered (Marmota alpina), und einen Balg 

des Alpenhajen (Lepus variabilis). 2 
Für die Mineralien: und Veträfactenfammfung: 
Don H- Aloys Mayen, k. Es Bergrath in Pribram: ein 

großes Aufſazſtük, und ein kleineres Cxemplar vom kryſtalliſirten 
— in Pribram; dann ein großes Aufſazſtuk v braunem 
Bleierz aus Mies, und einige Pflanzenabdruke aus der Gegend 
von Schemniz. — Vom wirfenden Mitgliede 9.7. U. c. Sohbann 
Meitlof: einige Verſteinerungen. —Von 9. Mo teglek, 
Cand. der Medicin: eine Suite Gebirgsarten aus dem ſüdlichen 
Theile des Sfergebivges. — Bon 9. Ignaz Lhotfkh, Profefor 
der Landwirthſchaft in Königgräg: einen gefhliffenen Sarpir von 
der Sferwiefe. “ 4 

Für die Biblio tber: 
Bon Sr. Ere. dem 9. Hulk, MUNG von Mis 

tromwiz: Münfter’s (böhmiſche) osmographie. — Von der k. 
böhm. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften: ein Exemplar 
der auf ihre Veranſtaltung und. Koften herausgegebenen böhmifchen 
Chronik: Seriptorum Rer. Bohem. Tomus III. 1829; — daun 
ein Exemplar vom Schematismus des Königreichs Böhmen für das 
J. 1829. — Von der & kpatriot. ökonom. Geſellſchaft 

mitteltt 
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2 ge : u wre N vom 1ften Bande ae Auflage ihrer 
nu Vom h hochw. Prager — 

Kun: [er ale * An Hefte NE böhmischen 
en Sei nd vom der, 9 ten böhmiſchen Ueber⸗ 

einiger aus Werfen des h. Chryſoſtomus 
ni Ey urian. 1828. — Bon 9. Martin Shimann, 

Bes ürſterzbiſchöfl. Confiftorial + ‚Erpebitor und Cafier : ein 
un ar N a in Didrefanfataloge Böhmens für das J. 

Karl Georg, Hantlungsanfager in Prag: 
Erems! ** 3— von ihm herausgegebenen hieſigen Handlungs⸗ 

ums⸗Schemen für die Sabre 1828 und 1829. — Bon ter 
ein: ieh Buchhandlung: 12 neue Verlagsartifel derfelden. — 

Hauptmanne H. Joh. Ritter von Rittersberg: 
ein — der vom demſelben herausgegebenen Febensbeichrei- 
3* des verft. H. Abbe Dobromftn. — Vom 9. Det. und Prof. 
za & öhbed ih Budmeiß: 9 gedtufte Gelegenbeits- 

Bon 9. Joſeph Schön, E. E. Gpmnaftalpräfeet 
Fr va — bohmiſche Stadtordnung vom J. 1781. — 

"einer dortigen Leſeg eſellſchaft die Jahrgange 1828 der 
Wiener und der allgemeinen Zeitung. — Non H.FranzBezdiefa, 
Gymnaſialcatecheten daſelbſt eine oͤſterreichiſche numismatiſche Druk⸗ 
ſchrift. — Vom dortigen Gymnaſi agchüler Wilhelm Blum: 
eine erg e Drukfchrift aus dem XVI. Sahrhunderte. — Von 
9. Franz Nowobworſty, „Magiftraterath in Wodnian: 3 
3 daterlandiſche Drukwerke. ⸗¶ Von H. Ignaz Geibt: ein 
Eremplar feiner neuen Ausgabe der Briefe des Plinius. 1829. — 
Bon H. Karl Preusker, Rentamtmann in Großenhayn: 3 
Feine von bemjelden verfaßte ethriograpbifch - topographiſche Auf: 
füge. — Bon . Wenzel Grolmus, Localſeelſorger in Kteſjn: 
3 e eaterlänbifce Druffäriften, — Bon H. Anton Na 

| aw nik, Baifenverwalter in Lipniz: GSandels deutſche Ehronif 
— 1596: — Von 9. Anton Kolarſty, Caplan in 

Polnau eine bohmiſche Drukſchrift aus dem XVIL Sadrpunderte. 
= Bond. Griedrih Dionys Weber, Director am Eon- 

> fervatorium: eine vaterländiſche muſikaliſche Drukſchrift vom I. 
- 4708 — und ein Eremplar der von ihin ber au le ebenen Vorſchule 
der Muſik. 1828. — Bon Franz Bfatt, Directionsadjunft am 
EConſervatorium: 3 vaterländijche Druffcriften. — Bon 9. Pbis 
Hipp Dittrid, Pfarrer zu Thomasdorf in Schlefien: den Aten 
und 5ten Band feiner geiftfihen Reden. 1828. — Bon H. Grüns 
wald: ein Eremplar feiner Wanderungen auf der Herrſchaft 
Teifcen. 1828, mit 30 Kupferſtichen. — Bon H. Joſeph Baſſa 
von Scherersberg: Mehlers Geſchichte Böhmens. — Vom 9. 

Canonicus Kreibich in Schütteniz: feine neue Karte des bydjo- 
v Kreifes, und 5 ältere Landkarten Böhmend— Bon H- E. W. 

Tourdray, Oberbaudirector in Beimar: ein auf 2 großen Blättern 
Kupfer geſtochenes Eremplar des im J. 1825 bei der 5ojäbrigen 
ierungs = und Ehejubelfeier Sr. & Hoheit des verſt. H. Groß— 
oged, erſchienenen Pentazonium Wimariense. 
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"File die Sammlittg der Yandfhriften: ud’? mi 

Von der loͤbl. Kanzlei- ireetion der Prager. 73 & 
PN ein in der. älteren Regiftrati I vorgefundenes hanfhes 
Manufcript über die Familie von Hofhuerta, Ri auch eine anfehn- 
fie Sammlung von alten Original - . Feten tenten und interefjantent 
Verlafenfihafts - Inventarien. — Vom H. Doct. und Prof. M is 
chael Schoönbeck; die Homilien des Origenes vom cf, Did» 
cefan = Priefter Weliko, 1418; — dann mehrere Bruchftüfe alter 
böhmifcher Gedichte und (ateinifcher Urfunden. — Rom D, Darer 
Peſſina: eine muſtkaliſche Handſchrift aus dem XVI. Jahr n⸗ 
derte, — Bon 9. Dittrich, Oberamtöverwefer in Vodiebrad: 
einen Kascifel von Driginal- Briefen vaterländiſch⸗ Biker weir⸗ 
würdiger Männer. 3 

Für die Münzfammlung;: 
Vom Prager hochw. Herrn Weihbifhof Sranj en Ötiek: 

einen alten, in Altbunzlau ausgegrabenen enefianifhen — 
— Vom H. Prof. Steinmann: 2 römiſche Fe mE EN, 
einen böhmifchen Groſchen vom R. Ludwig. — Vom H. Dehant 
Rubeſch in Haida: 33 alte Fleine Silber - und Kupfermünzen, — 
Don 9. Ferdinand Heyromwitn, derf. R. D. und Bürger- 
meifter in Rokizan: eine alte auswärtige Silbermünze. — Von 
H. Anton Palliardi, Doct. der Medicin in Aſch: 2 vor eini— 
* Jahren bei Eger gefundene Bractegten. — Bon H. Kolars 
ſty in Polnau: 16 verſchiedene alte kleine Silber— umd Kuren, 
münzen. 

Für die ethnographiſche Sammlung: 
Bon. H. Grafen, Cajetan von Berdem- Haimbau 

fen: zwei Gypsabgüſſe der von Schwanthaler und Kirdimayer gefer⸗ 
tigten Büjten berühmter. Deutihen Reichenbach und Fraunhöfer: — 
Bon HD Anton, Spirf, Doct. der Philof. und Prager, — 
Bibliothekar : : ‚einen im J 1823 im Städtchen Borohradek in der 
Erde gefundenen alten Et — Von 9. Grolmus in 
Kreſſjn: ein Hufeifen in ungewöhnlicher Form, aus der Ruine Ha⸗ 
ſenburg. — Von 9. Mathias Cjermaf, Gutsbeſizer im; 
Biewniz: einen unter dem. Schutte der —28 ee 
oclundenen —2— — 

au. u 
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Redaeteur: F. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und Druf, RRRRERT, 
” { Int yV LEUTE J Li 2 09 SR t * 



NAT: 

s Uhr Morgen 

Sehe Beobachtungen, angeftellt bon Prof. E. Hallafhka in Prag. 

(Hibe des Beobachtungsortes Aber der See bei ER 94. 05 Par. Klafter.) 

Scehbruar 1829 
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— — — — — — — —DW—s — — 
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um 40 Uhr Morgen die Atmofphäre aus, und blieb bis 9 Uhr, Abend. heiter, worauf fih der Himmel 0 sal 0 

Po‘ 

trübte, und bis zum 7. mehr oder weniger trüb blieb, an welchem Tage ſich einige Sonnenblike zeigten, 
wobei ſich Schneegeſtöber einſtellte. Der Wind wehte faſt beftändig Du NW, Am 8. kam der Wind aus 
NW. Die Atmoſphare erheiterte ſich, und die Kalte ſtieg el 2 R. 2 Sonnenaufgang, Abend 

war es ſtürmiſch, worauf in der Nacht vom 9.— 40. fo wie am 10. in den VBormittagsfkunden Schneeges 

ftöber, in den Nachmittagsftunden aber viel Schnee bei finſterer Atmoſphaͤre erfolgte. Nach dieſem ſtarken 

Schneeniederſchlag heiterte ſich die Atmoſphäre aus, und Die Kälte nahm bebeutend zu, fo daß am Al, um 
7 Uhr 30 Min. Morg. das Reaumur'ſche Thermometer —A8, 8 zeigte. Der, Wind war NNW, Bon die⸗ 
ſem Tage an ſtieg die Kalte, ſo daß das Thermometer am 13. um 6 Uhr: Morgen 20°, 3 unter dem Feofts 

punfte erreichte. Am Ieztgenannten Tage dekte von Früh bis Mittag ein Reifnebel den Horizont, "der ſich 
um 2 Uhr Nachmittag in. einen Schneeniederfchlag umftaltete, worauf die Kälte fo abnahm, daß Abends 
um 10 Uhr das Thermometer nur noch 7°, 8 Kälte angab; folglich ergab fih an diefem Tage eine Lufttem- 
perafurs = Deränderung von 12°, 5 R. Am 14. defte ein ſchwarzgrauer Nebel den Horizont, wobei, da das 
‚Thermometer in dev freien Luft ſchon 3°, 2 Wärme angab, ſich Ihaumetter einftellte, das.;aber am 19, 
durch eingetretene Kälte von 6°, 8 unterbrochen wide." Regen, Nebel und Schnee wurden in den lezten 
Zagen des Monats oft abwechfelnd beobachtet. , ‚Der feuchtefte Zuftand der Atmofphäre wurde am Ad. um 
die Mittagsftunde beobachtet, der aber fo ſchnell abnahm, daß das Daniel’fche Hygrometer ſchon um 3 Uhr 
Nachmittag eine bedeutende Differenz angab, Die herrſchenden Winde waren der NW., N, NO. und 
der SB. Wind. 

Aus 112 Beobachtungen ergibt ſich die" mittlere Barometerhöhe von 27° 6.4 73; und die mittlere, 
Luftwärme von R : 5 . 2 vr. HIT NR. 

Höchfter Barometerftand . k , 270 ann 50 
Zieffter . . , : 3 5 26,141. - 95 
Dariation ; : ; k . 12. 26 
Höchſter Thermometerſtand i 5 Fern I 
Tieffter . 5 h 5 h . — 419. 8 
Variation F ; F £ ’ 95.7 8 

Die erſten Tage diefes Monats waren trüb, und der Jahrszeit angemeffen Falt. Am 5_Heiterte ſich 
—— 





— Seite 

Gradation der Bevölferung Böhmens ſeit den 
lezten 60 Jahren. Bon F. Palacky.11187 

Das Feſt der Heiligſprechung des heil. Johannes ir 

von Nepomuk im 3. 1729. Von I. M. Schottfy . 206 

Die Ueberrejie der Königin Katharina (Kunigunda) 

“im Sahre 1827 zu Dfen entdeff. (Aus dem Un— 

gariſßßße RD DS te a 

„Aus Dobrowſky's Correfpondenz. Bom Bibliothe: 

kar Hanka ee EURE TERN 252 

Literärifche Anzeigen. 1) Wlafta. Böhmifch nat» 
nales Heldengediht in 3 Büchern. Bon Karl 

Egon Ebert. 2) Bretislaw und Jutta. Hiftori- 
ſches Schaufpiel in 5 Acten. Bon Karl Egon 

(312 a RT RR REITEN 

6. Bericht über die fortſchreitende Vervollkommnung 

des vaterländifhen Muſeums. (Januar und Fe— 

bruar 182080 0 200.000 278 10 

Beilage. Meteorologifhe Beobachtungen vom Mo: 
nate Februar 1829. 
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Geſellſchaft 

$ (Mit einer lithographirten Zafel.) 

Dritter Jahrgang. 



Von dieſer Zeitſchrift erfheint monatlich 1 Heft von eirca6 
je Bögen. Der Pränumerationspreis. if für den Jahrgang 5 Thlr. 4 

ſäachſ., und Fann dafür. durch jede ſolide Buchhandlung Deutſch⸗ 

lands bezogen werden. Fuͤr die Titl. Herren Abnehmer in ten 

EE öſterreichiſchen Staaten ift der Pranumerationspreis gang: ' 
jährig 7 fl. Cons. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo» 
natſchrift unmittelbar bei. unterzeihneter Handlung beftellen, und 

‚immer felbft bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze. Auch 
‚ann diefe Monatſchrift unter portofreier Einfendung des Prä- 

‚numerationsbetrags durch alle reſp. k. k. Poftämter bezogen wer: 

ven; man praãnumerirt bei dieſen halbjaͤhrig mit-3 fl». ‚40 Er. 

Convs. Münze, wobei pünktlihe und portofreie Zufendung mit 

‚einbegriffen iſt. Auch der erſte und zweite Jahrgang genannter 

Zeitſchrift, d. i. für 1827 u. 1828, fönnen noch um denfelben 

- Pranumerationspreis auf die eben angeführten Arten bezogen. 

werden, fpäterhin follen die Preife erhöhet werden , weshalb um 
"zeitige Beftellung gebeten wird. 

Alle Ti. Herten Mitarbeiter und Eorrefbondenten, wel: 

che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitſchrift Be 

beehren wollen, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an 

Die, unterzeichnete Handlung mit dem Beifaze „für die Redaction — 

der Zeuſchriften des böhmifchen Mufeums“ gefälligſt einzuſen⸗ 
den. Diejenigen aber, welchen Leipzig näher als Prag liegen. 

ollle, werben gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „für die Nedac: A 

‚tion der Zeitſchriften des boͤhmiſchen Mufeums‘‘ gerälligft abzu⸗ 
— föiten. — 

Prag, im Januat yar0r . 

J. ©. Galverie Buhpandtung | 

= 
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Dritter Sahrgang. 
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Prag, 
% ©. Ealvefde Buhhandlung. 
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Verhandlungen der Geſellſchaft des batenami 

Ken ſchen Muſeums in Böhmen 

der ſiebenten allgemeinen Berſammlung 

he) Sg am 30. März 182% 

RR nass‘ 0000000 

; —* * u. Li ae 2 ee! 

j hi Bortras des Geſchafisleiters 1J 

© gm Moarimilian Millauer, 
————— . Dat und Öfen, or, Prof der Zheoloie. % 

ae 

eSuffitte wie Bohmens Rottonat Maſeum 
es iſt, nicht etwa blos nach den Gebilden ſeiner Phan- 
 tafie, fondern nad) den Ausfprüchen der Erfahrung, 
dieſes unerfhöpflichen Bornes unferes wichtigſten und zu⸗ 
gleich verlaͤßlichſten Wiſſens, kennt und beurtheilt: muß 

es bemerkt Haben, daß es oft eine weit ſchwierigere Auf- 
gabe fey, Anftalten diefer Art zu erhalten, zu vervolk 
kommn en und 'gemeinnüzig zu machen, als ſie zu 
begründen und zu organ ren; indem nicht nur 

dies leztere ſondern ſelbſt aı h das “tee; blos durch 
19* 
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eine ftets vege, weife und ftandhafte Liebe zum Vaters 
lande und zu den Wiffenfhaften, durh Gemeine 

finn, gemeinfame Thätigfeit, und durch gemeine 

fame Dpfer möglich wird. Er muß ferner bemerkt haben, 

Daß es blos zu den unverfennbaren, wenn gleich wenig er: 

freulichen Zeichen der Zeit gehöre, von jeder guten Saat 
fogleich auch die Früchte fammeln und genießen zu mwol- 

len; während Manches, und gerade meiftens das Grof- 

grt ige, blos allmäplig, blos im Verlaufe der dazu erfor: 

derlichen Zeit, reift, und.gedeiht. Er muß es endlich be- 

merkt haben, daß der bloße äußere Erfolg nie zu einer 
untrüglichen Beurtheilung der Kenntniß, irgend eines be⸗ 

treffenden Zwekes, und des Eifers, denſelben zu verfolgen, 

führe; ja fogar nicht einmal dazu berechtige: weil jener 

Erfolg denn doch nur durch die zu Gebote ftehenden Mit - 

tel, als den einzig wahren Maßftab der Leiftung, und 

ſelbſt auch der Verbindlichkeit dazu, bedingt wird. Wo 
diefe den Bebürfniffen entfprechen , oder: fie fogar 

überbieten, "daientfteht auch das Große, Schöne, Gute 
bald, fiher und leicht; wogegen es entweder ganz unger 

fannt, oder. ‚Doch u nbeadtet geblieben ‚zu feyn fcheint, 

fobald es an den zu feiner Verwirklichung erforderlichen 

Kräften gebricht. „Das Gute ernfllih wollen,“ 

ſchrieb in einer ähnlichen Beziehung vor kurzer Zeit ein 

warmer Freund der Jugend, Wiffenſchaft und Kunft, 
„dem, Beſſeren redlich nachſtreben, wenn es auch 

nicht nach Wunſche erſtrebt wäre„bliebinie ohne 

Beifall und Nachficht der Edlen und Befſerge— 
finnten. Manches unbemerkt ausgeftreute Saar 
menforn it darum noch nicht verloren, weil die 

Entwiklung feines, Keimes Be nicht * Auge 

färtt.“ TR J Miule 12: 
Daß auch — — 
mit aͤhnlichen Inſtituten gemein habe, bedarf wohl keiner 

rs: ‚während, ich ſelbſt es hier bios deshalb: be⸗ 
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Führen’ zu follen erachtete, um wenigſtens im Alfgemeinen 
anzudeuten, warum auch bei Uns bisher fo mancher felbft 

wohlbegründeten Anficht nicht gehuldiget, fo man: 
chem ſelbſt wohlgemeinten Vorfhlage nicht will: 
fahrt, fo mandem hie und da laut gewordenen feldft er⸗ 

ih en Wunfche nicht entfprochen worden iſt. 

Aber auch des Schiffals wechfelvolles Spiel, näms 

nich die Einwirkungen betrübender und erfreulicher 

Ereigniſſe, hat das Muſeum nach der Natur der Sache 
mit ſeinen Schweſtern gemein; und erfuhr dieſelben, wie 

früher, ſo auch ſeit der legten allgemeinen Verſamm— 
lung wieder; doch neuerdings mit dem gleichen Troſte, 
daß die Abwendung der betrübenden außer dem Gebiete 

der Möglichkeit für Menſchenkräfte lag, und daß ſie weder 

allein, noch überwiegend, fondern im trauten Gefolge der 
erfreufiden, wie auch — * dieſe — an 

maffen gemildert uns trafen. in A 
Zu den betrübenden gehört nicht nur die gefahr⸗ 

volle, lange währende Krankheit Sr. Excellenz unferes 

Heren Präfidenten Kafpar Grafen von Sternberg, 

welche die Vollendung mancher preiswürdigen Entfchlüffe 

theils gänzlich vereitelte, theils verſchob; fondern’ auch 
der Berlüft mehrerer verehrungswürdigen Mitglieder 
unferes patriotifchen Vereines, Die der Tod feit jener 
Ts uns —RE—— ganz unerwartet a 

— * 
Aus der Mitte des A asſhuſſes: Den God. 2 

Abbe Joſeph Dobrowſky. 
SANS der Claſſe der wirkenden Mieglieder Den 
9 Ferdinand Fürften von Trantmannsdorf. 

Aus der -Glaffe der Ehrenmitglieder: Se. Fönigl. 
- Hoheit ‘den Herrn Großherzog Karl ige von Sach⸗ 

fen: Weimar - Eifenad). 2 
AMus der Claſſe der Beittaenken —* zum Theil 

& auch fammelnden Mitglieder: Den Leitmerizer Dome 
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Senior und Diheeſan -Schulenoberaufſeher 9: Schaan 
Zadezi. 

An die zahlreichen — ihrer hohen und 

nigfaltigen Verdienſte reiht als Bürge unſerer unvergäng: 

lichen Verehrung, in ſtiller Vehmuch auch —A 
Erinnerung ſich an. 

Alle übrigen Gegenſtände meines Vortrages * 

der gewöhnlichen Beſtimmung und Ordnung desſelben, 

namentlich die Berichte über den Stand der Geſell⸗ 

fhaft, der Sammlungen, der inneren Arbeiten, 
und des Bermögens, gehören abermals zu Pause rain 

lesen Ereigniffen des zulezt verfloffenen Jahres. 

Sn die Geſellſchaft traten im Verlaufe henieihes 

ein, und zwar: 

In die Claffe der wirkenden Mitglieder: Dura ; 
" Erflärungen zum baaren jährlihen Syfitemalbei- 
trage: 9. Heinrich Graf Chotek von Chotkowa 

und Wognin; — 9 Johann Nepomuk Kanka, 

der ſ. R. D. und Landes: Advocat, churfürſtlich Heſſi— 

ſcher Hofrath und d. 3. Nector det Karl= Ferdinand’fchen 
Prager Univerfitätz — 9. Joſeph Anton Werner, 
des allzeit getreuen Domftiftes der Metropolitanficche 

zu St. Veit am Prager Schloffe Canonicus regius und 

Dom: Santor; — 9. Wenzel Peffina, Pfarrer zu 
Lautfchiz in Mähren. und correfpondirendes Mitglied der - 

k. k. mährifch = fcehlefifehen Gefellfchaft zur Beförderung 

des Akerbaues, der Natur- und Landeskunde; — 9. 

Heinrich Eduard Herz, Großhändler in Prag; — 
und 9. Sofeph Weber, dirigivender k. F. Behaotte: 
fen: Provifor in Wien. ı 

Durch. Materialbeiträge im Syftemalwerthe 

aber: Die königl. böhmifhe Gefellfhaft der Wik 

fenfhaften; — und 9. Franz Joſeph Zreiherr won 

Bretfeld-Chlumcanfiy, E k. Kämmerer und wirk- 

licher Staatsfanzlei-Rath, wie auch mehrerer Orden Rit⸗ 

ter und gelehrten Geſellſchaften Mitglied. 

x 
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— die —— PT ind zum Theil 
auh fammelnden Mitglieder wurden aufgenommen: 
9. Wenzel Kara, Eönigl. Dom Gapitular, Conſiſto⸗ 

rial⸗Rath, wie auch fupplirender Didcefan: Schulenobers 
auffeher in Leitmeriz,' zugleich‘ ſammelnd; — 9. Joſeph 
Köpler, Doctor der Medicin und k. k. Kreisphyſicus in 
‚Ellbogen, zugleich fammelndz = M’Eranz Koſtka, der 
theologiſchen Doctorswirde 'Candidat und fupplirenden 
Katechet an der: Prager kleinſeitner & f. Mufterhaupts 

ſchule; — endlih 9. Georg Fiſcher, Neligionstepter 
une Er Oymnafium. ua 

Weber die nach den $$. 10,’ 44, 46 und 17’ der von 
&. &E. Majeftät allergnädigft genehmigten Grundgeſeze 
für unferen patriotifchen Verein, in feinerheutigen alle 

gemeinen · Verſammlung vorzunehmenden Wahlen eines 
Herrn Prafidenten, Sneuer Ausfhußmitglieder) 
einiger neuen Ehrenmitglieder, und der vier Herren. 
Reviforen der Rehnung des Jahres 1828, wird das 
bohe Praͤſidium ſelbſt die einleitenden Vorträge Halten. 
Die für unfere Sammlungen durch Ertheilwirg 
und Ankauf erhaltenen Materialien, ſtehen mit 
Rükſicht auf Anzapı md — *—2 jenen 
der’ früheren Jahre keinerdings nach rn 
20 Dem hochherzigen Wohlwollen ‚Sr. Excell. unſeres 

Herrn Praäſidenten verdankt das Muſeum neuerdings 
folgende ausgezeichnete Beiträge: 6 Partien verfchiedenet 

Mineralien und Verfteinerungen; 2 Pakchen mit 

getrokneten Pflanzen, und zwar das eine mit ſar⸗ 
diniſchen, das andere mit‘ Elein- -afiatifhen; dann 
eine Sammlung von wichtigen, groͤßtentheils nia t u r⸗ 
hiſtoriſchen Drukſchriften, beſtehend in 142 Ban⸗ 
den, worunter mehrere p rach twer ke mit us "abi 
een EN STERRETT OBER BETTER ER CE 

Durch Ankauf gelangteimisttörieife an Fr —J 
ee a non me u U aaa, Art 
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Für die Bibliothek: mit Einfluß der vom eini: 
gen wirkenden Mitgliedern auf Abfchlag ihrer baaren Beis 

träge übernommenen Berlagsartifel: an 4100 vaterländis 
ſche Drukfchriften, und eine benbiäreifttiche Geihian der 
biefigen afademifchen Legion im J. 1802. ei | 

Für die Manzſamm ana ein fünffacder Ducaten 
von Eule. — — 

Und für die ethnographiſche Sammlung: ein 
ausgezeichnetes Panzerhemd. , 

Der vorläufig. befjloffene Anfauf der im Nachlaffe 

des verftorbenen Mitgliedes Baron Stentfch vorfindi- 

gen, und für das Muſeum geeigneten Doeumente, Manu⸗ 

feripte, und Bücher, dürfte erſt im lanſenden Sa ‚zur 

Ausführung: gelangen. AED ze 
Beſchaffenheit und Menge der. ibrigen: uns. durch 

freiwillige Uebergabe,.ertheilten Gegenftände, waren 

bereits aus den monatlichen Berichten der Gefhräfts- 

leitungüber die fortfhreitende Bervollfomme 
nung unferes patriotifhen Inſtitutes in der 

deutfhen Monats und in der. böhmifchen Duartal- 
ſchrift des Mufeums. erfichtlich. Es fey mir daher ers 

Yaubt, mich. hier; nad, den Diesfälligen Anzeigen der 
Herren Guftoden blos auf allgemeine Ueberficd- 

ten der einzelnen Fächer zu. beſchränken, und da= 

mit fofort die Befanntmahung der in denfelben 
nebft den gewöhnlichen geleifteten Arbeiten zu 

verknüpfen. 
An Beiträgen, fir hie beiden a 

Sammlungen, nämlid für die allgemeine fpftematis 
ſche, und für die befondere vaterländifche, wurs 

den eingeliefert: 4 Partien und. 7 einzelne Stüke, woruns 

ter. fich vorzüglich auszeichnen, die ſchöͤnen Vorkommniſſe 

des Giftberges von H. Grafen Eugen Wrönaz eis 
nige Prachtſtüke von H. Bergrath Aloys Mayerz dann 
einige feltenere Mineralien von den beiden wirkenden 
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Mitgliedern, H Anton Schmid, der i R. D. und 

9. Johann Weitbof, der fe NR: -Eandidaten. 
Unter den durd Tauſch erlangten Gegenftänden 

verdienen eine befondere Erwähnung: eine Partie’ höchft 
ausgezeichneter, Mineralien aus Cornwall und Sch ott= 

band, welde H. Robert Allan in Edinburgh dem 
Mufenm gegen böhbmifhe Mineralien; dann eine 
Suite feltener Mineralien (worunter 15 bisher nicht: vorz 

handen geweſene Species), welche: das Berliner Fönigk; 

Mineralien- Gabinet gegen einen Meteorftein überließ: 
Durch dieſe Geſchenke, dur einige von Sr. Exc. 
dem Herrn Praͤſidenten angekaufte und uns gleichfalls 
ertheilte Partien, durch die Erwerbung mittelſt Tauſch, 
und durch den Ankauf von 46 ſeltenen Exemplaren aus 

der Verlaſſenſchaft des verſtorbenen E. k. Bergrathes 

Framz in Pribram, erhielt die, vaterländiſche 

Sammlung einen Zuwachs von 97 Eremplaren und 6 

Schauſtüken. Sie enthält alfo gegenwärtig 1900 Erems 
plare, 445 Partien loſer Kryftalle, und 166 größere Auf- 
ſazſtüke. Die fyftematifche Sammlung aber vermehrte 

fi um 64 Exemplare, 45 Schauftüfe, 30 Partien loſer 

Kryſtalle und kleinerer Stüke, und umfaßt gegenwärtig 
280 Species, wobei die Vermehrung um 20 ee 
— Species vorzüglich erfreulich iſt. 2 

Die neu acquirirten Gegenſtände wurden in 

— Sammlungen gehörigen Ortes eingereiht, und die 

ſchon früher begonnene Bezeichnung der in einem beſonde⸗ 

‚ren Schranke aufgeſtellten Schauſtüke durch Aufſchrif⸗ 

ten nach dem —— RER wo * — — 

Syſtem wurde vollendet. 
Für die PANDA gingen ein? 
7 Partien und 4 einzelne Stüfe. Dieſe wurden ebenfalls 

eingereiht, und die Pflanzenpetrificate nicht minder 
mit Auffohriften nach der Nomenclatur des von Gr. Exc. 
dem Herin Präfidenten in feiner Flora der Vorwelt 
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aufgeftäeen Syſtems FEN ” — me 
xander von Humboldts Urtheile einzige Samm- 
kung, izt zum vollſtändigen —* —* — —— —* 
ſchen Werkes dient. Ko. Han 

Für die geognoftifhe Semi: — drei 
Partien eingeliefert und fogleich auch eingereiht. Ueber⸗ 

died wurden auf zwei von 9. Euftos Zippe unternom⸗ 

menen Reifen im berauner, rakonizer und pilfner Kreife, 
gegen 300 Stüke Gebirgsarten des in jenem Theile 
Böhmens herrfchenden Uebergangsgebirges 'gefam- 

melt, und mit:den aus diefen Gegenden ſchon früher vor⸗ 

handenen vereint ; ſo daß fehon izt ein fehr bedeutendes 

Materiale zu einer geognoftifhen Schilderung dies 
ſes in mineralifher und bergmännifäher Hinſicht 

äußerit wichtigen: Theiles von Böhmen vorhanden ift. 

Die zoologifhe Sammlung erhielt: 8 Saͤuge⸗ 
thierarten; 4 Gäugethierfehädel; 4 Säugethiergebiffe; 2 

Gehörfnochen eines Wallfiſches; 10 verfchiedene Gehörne 
von Säugethieren; 1 proliferirendes, über den ganzen 
Obertheil des Kopfes warzenfdrmig fih ausdehnendes Ge⸗ 
weih eines Nehbofes; 3 Vögel und Straußeneier; 49 

Reptilien und Amphibien ; 44 Fifche ; 3 Fifchgebiffe ſammt 
den Waffen des Schwert: und Sägefifhes; 9 Mollusken; 
und eine faft aus 1000 Stüfen beftehende Conchilien— 
Sammlung; 10 Krebfe und Arachniden ; 300 Stük 

Schmetterlinge; 12 Arten von Gternthieren (Nadiarien); 
4 Eingeweidewurm; 102Stüf Korallen» und Pflanzen: 

thiere, : welche: Ieztere eine befonders ze een 

lung. bilden. ET 

Die botaniſche Sailing eihieltt 50 laitzenat: 

ten für das allgemeine Herbarium. Leztere wurden ſogleich 

in dasſelbe eingeſchaltet; die zoologiſchen Beiträge in 

den dazu beſtimmten Käften geordnet; die ſchon früher 

von Sr. Exc. dem H. Grafen von Weatislaw dem Mi: 
‚feum ertheilten, aus Wachs verfertigten Shwäamme 

— — 



and-Obftarten —* im Aotanif a en » Bithnier * eine 
das Beſehen ſehr erleichternde Art aufgeſtellt 4, 

Die Bibliothek erhielt: 407 Bande von verſchie⸗ 
denen gedrukten Werken und einzelnen Aufſäzen; 23 

Handſchriften; 28. Driginal: Urkunden und Copien; meh— 
vere Fascikel mit verfehiedenen denfwürdigen: ;Documen: 
ten der fpäteren Seitz 26 Karten, Plane: und, einzelne 
Bilder. Hier wurden die Supplemente des Nominalkar 

taloges fortgefezt , die Materialkataloge: der gedrukten 

Werke vorbereitet, eine: Genturie von Handſchriften ber 

ſtimmt, und die in den Vorſaal der Bibliothek gehörigen 

Bücher im die denfelben —— neuen — sin 

. 

Die Copirung ‚ber am Aiubashärseth a 

Alchive (das dem deutfihen Nitterorden fein Daſeyn 

dankt) vorhandenen, auf Böhmen und. feine ehem a⸗ 

ligen Kronländer ſich beziehenden Original-Oi— 

plome und Abſchriften derſelben, von der erſteren 
Hälfte des XIII. Jahrhunderts an, wurde auf Veranſtal⸗ 

tung Sr. Exc. unferes Heren Präfidenten, und in Folge 

der von der königl. preußiſchen Regierung mit einer 

‚auszeichnenden Bereitwilligkeit: und Liberalität ertheilten 

Bewilligung dazu, bereits begonnen; und ſchon die erfte, - 

aus etwa 20 Stüken beftehende Lieferung bewährt, welch’ 
eine herrliche hiftorifche Ausbeute, „und welche neue, biös 

ber ganz unbekannt gebliebene Quellen für-die vaterlänz 

diſche Gefhichte von dorther fi gemärtigen laſſen.. — 

WUeber die. Fortfchritte der) bereits: in der General 
Berfammlung des Jahres 4826 angedeuteten pnterlän- 
diſch⸗topographiſchen Arbeiten aber, kann der Aus⸗ 

ſchuß wegen individueller Verhinderungen des Herrn Res 
dacteurs der zu diefem Zweke geſammelten reichhaltigen 

Materialien, auch diesmal, ag feinen ſpeciellen Be⸗ 

richt erſtatten. 1 Tore HR ’K 

TR —W }; 2 4 v9 — — as. —— 
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‚Die mit dem Verlage ber beiden Zeitſchriften 
des Mufeums im Sommer des verfloffenen Jahres 
vorgenommene Veränderung erzeugt vor allen andern 
den dringend nothwendigen Wunſch, daß die dabei zu 

Grunde liegenden gemeinnüzigen Abfihten bis zum näch— 
ften Ofterfefte durch einen größeren Abfaz (vorzugs- 

weife der Monatfchrift) mehr als im zweiten Semeſter 
des Jahres 1828 gefördert werden möchten. Ihre wei- 
tere und ununterbrodhene Fortfezung wird näch— 

ftens eine befondere Ankündigung des — * 

ſes verbürgen. J 

Die ethnographiſche Sammlung wurde um 34 

Stüke verfchiedener Zeit und Beſtimmung vermehrt. Die 

aus Gyps in Lebensgröße verfertigten, von 9. Grafen 

Berhem:Haimhanfen dem Mufenm ertheilten Büften 
der "beiden rühmlich bekannten Optiker Fraunhofer 
und Reichenbach aber, wurden mit Vorbehalt des Eis 

genthumes, gegen Nevers des H. Doct. und. Prof. Cafe 
fian Hallaſchka, im biefigen k. E. pRbtientihinipR 
Cabinette aufgeftellt. 

In die Sphragidothef (Sammlung der Giegel- 

abdrüfe) wurden, nad dem alphabetifhen Plane derfels 

ben, neuerdings einige Genturien von Eremplaren einges 

reiht, und bereitd gegen 2000 Anmerkungen ee in 

den dazu beftimmten Eoder eingetragen. . 

An neuen Beiträgen für die Münzfammlung Fa 
men im Laufe: des Jahres 1828 abermals 744 verfihier 

denartige Stüfe von Gold⸗, Silberz, Kupfer⸗, wie 
auch anderweitigen Metall: Münzen oder Medaillen 
ein. Mit dem Ordnen derfelben wurde fortgefahren, ob⸗ 

gleich vor der Hand weder irgend ein beftimmtes Syftem 

befolgt, noch felbft eine genaue Ausfcheidung der ** 

bletten vorgenommen werden kann. 

Die ſtandhaften jährliden Einkünfte ER 
Mufenms wurden theild durch die Verlofung einer 
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demfelben gehörigen Nerarial-Ibligation, theils 
durch die neuerdings fubferibirten größeren und Eleis 
neren Syftemalbeiträge: um 263 fl. Eonv. Münze, 
die Capitalien durch jene Verloſung um 6000fl. W. W. 
erhöht; was jedoch erſt in der Rechnung des Jahres 1829 
aufgeführt werden kann; während die von der löbl. Caſſa⸗ 
Verwaltung bereits vollendete, und dem Ausſchuſſe zur fatutenmäßigen Revifion übergebene Rechnung vom Jahre 
1828 folgenden Stand des gefammten Vermögens 

it Einſchluß der Actien verblieben WB. W. 
am Schluſſe des Jahres 1827 .. 115,269 fl. 54, Er, ʒiezu Famen im Jahre J—— 
n Intereſſen von Staatspapieren ER ‚SE SRH RE 1 RU Er AN und Capitalien . oo... ‚4857 49% „ 

An fubferibirten größeren und Eleine- ua 0 22 
ren Beiträgen... .... — 1 Rera * Aus dem Debit der Verlagsartikel a —— des Mufeume none, 1.886 AB a 
Summa des Empfangs . 125,229 fl. 35% Er, 
Dagegen wurden in jenem Sr N a 
Jahre verwendet: RN | 

- Zum Ban und zur inneren Einrichtung 4097 ,, 21 4 Zur Miethe ſammt Steuern 75875 243 Zu Befoldungen U. H6h a 
Für die Sammlungen 0. "897 Ed Ar 
Zu Verlagsartikeln 2 9.0 9 531,50, 
Zur Heizung “un cu. BE Er BE 71) DIESES — 
An geloͤſchten Rükftänden . urn’ 76, RE 

Zu Kandzleirequiſiten und anderen 
Heinen’ Bedürfniffen .475 48 

Zufammen... 8345 fl. EA 
Welche von obigem Empfang abge: 
rechnet einen Reſt bilden von . .', 416,884 fl. 32%, Ei. 

— 



294 | 
ed nalen TIEFER SERIE F Rn 
Woraus fich N ee a FO: 
„+ ftand für das Jahr 1829 9 ergibt: se NED ee 

An Gapitalien. 0. BEREEr 92,600 f. m 
An Staatspapieren sa 10,375, 47 5 
An Berlagsartikeln. herein * aM Er 

An Cfeit dem Ser diefer' Rech⸗ ve 

3 nung zum Theil bereit eingegane Kr NADEL, 

x genen) Rüfftänden . . de wre $ ie -41100° ” — 

Sm Baaren . — a 2 aha 3048 „ 58 

Summe wie.oben mit. . „116,884. fl. 32 kt. 
Bon denen im — 1826 vorſchußweiſe aufgenomme⸗ 

nen Ketien, wird in Folge der gemachten ‚Berbeißung, 
im Mai 1. J. die Hälfte verlost, und im Juni erſtat⸗ 
tet werden konnen. at To 

FOR en U. En (WER 

Sorgfalt ı und, Birkfamfeit in der le 

digung und Verwendung des ihm anvertrauten gemeinſa⸗ 

men Gutes für die Zukunft, erhalten,  fondern. unter dem 
Huldreihften Schuze Sr. £.. k. Majeftät und Allerhöchft 
Deffen, hoher Behörden, auch die allgemeine that ſäch⸗ 

liche Theilnahme. an den Zweken und Mitteln unſeres 

patriotiſch⸗ wiſſenſchaftlichen National: Vereines, in wie 

fern die Zeit es erlaube, in jenem Verhaältniß erhöhen, 

ohne! welden-ı weder ein Fortſchreitenn der inneren 

Vollkommenpeit, noch ein dem Geiſte und. den Be 
dürfniffen der Gegenwart entfprechenderip act if her 
Einftuß: Diefer Anfalt: auf Rational: Eultur, 
RaNEpeIE Mobl und National⸗Ehre a 
— — — ⏑0 

—* je £ r u > - 23 sk J *8 er — — * de 

£ r Wi) ehr 5,2 2 mi ⸗ 2 h * Krb rn © ZN u ° 7 © 7 p dr i j N 2 Te 17 

- 
* sa Ai ji 

Er Er — So ——4 009} N “un 
& EI FE 5 To RAY RUHT ZV 1ER 22 22 ö 
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—* Sraſdenten Grafen Kaſpar Sternberg IR 
N3335 * N 

i 

SDR | 7 der allgemeinen Sizung des — 

— * * Nur am 30 Märı 1829,_ 
Aland) ya EL USER? En 

rad Sim air 4 Iatald : dei 

end n ker era Ar 44 4 

sp M re} 

—9 a den el a Ofähigen Ehelus feit der 
| nftituirung t des Mufeums ; ehe wir die Stellen verlaf- 

zu welchen uns das erfreuliche Zutrauen der Mit- 
— haben wir noch zwei Pflichten zu erfüllen; 
die eine, uns folder Männer zu erinnern, die als vor⸗ 
Kae in dem BVerʒeichniß der Mitglieder her» 

uchteten; ; die ‚weite, nachzuweiſen, daß wir dem 
Derfptehen | treu, alles und jedes, mas für dieſe Anſtalt 
gefchepen oder ihr ew dmei wurde, in dem Geifte der 

Beine iind, igkeit En zur Förderung, der Biffenfhaften, 
mit. befe erer RUFfiehE auf das Vaterland, ‚dem ‚Biete 

E Örundgefege N verwendet Haben*). 
— — ſo (he Männer greilt, melde, reich 

wie an Jahren, auf ihr Jahrhundert wohltha⸗ 
eingewirkt haben, bei deren’ Hinſcheiden nicht blos 

ndte und Freunde ſondern Nationen die tiefite 
Krater‘ x einpfinden : fo mil iffen die © eufgaften, denen fie 
n. ——— die em — ehmuth 10 lauter 
{ n. König Mari ili an Safep don Baiern, . ‚der 

ber Föniglichen Aridenie in Nüne He, und u 
Hd: be ER EL 
vn. 

N, e. Vaiemtmuen t ts am und 4824 ‚So 80.“ 
v e 

RR) I sr3Kk via us 
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Auguſt, Großherzog von Sachfen: Weimar » Eifenach, Der 
mit genialiſchem Blik ſchon in früher Jugend die ausge: 

zeichnetften Geifter feiner Nation um fi verfammelt, und 
in einer fünfzigjährigen Regierung auf das Erblühen der 
Wiffenfhaften-und Künfte in Deutfchland mächtig: einge: 

wirft hat, beide Florens Verehrer, welche in den Gärten 

von Nymphenburg und München, fo wie im Belvedere bei 

Weimar zahlreihe Sammlungen der feltenften Pflanzen 
aller Zonen pflegten und unterhielten, waren Ehrenmit- 

glieder der Geſellſchaft, deren Namen wir mit Ehrfurcht 
und tiefer Trauer nennen, indem wir ihnen dafür den lez⸗ 
ten Dank zollen, daß fie fih an uns angefchloffen. Näs 

ber und, durch eine lange Reihe von Jahren mit und uns 

ter uns lebend umd, wirfend, mit ung verwandt, warıder 
unvergeßliche, ung kürzlich entriſſene Abbe Dobrowſty. 

In allen ſlawiſchen Zungen iſt das Schmerzgefühl über 

diefen, Verluſt für die ſloweniſche Literatur kund gewor⸗ 

den; wir, die wir ihn perſonlich kannten, als Mitglied 
des Ausſchuſſes verehrten, fein, bewunderungdwürdiges 
Gedachtniß, ſein raſtloſes ‚Treiben. und unermübetes Wirs 

fen für die Wiſſenſchaften bei. hohem. Alter anerkannten, 
müffen mit. doppelter Behmuth, auch noch den Dank, ver; 

fünden, Daß ier bei feinem Dahinſcheiden des Muſeums 

gedachte und ſeinen handſchriftlichen Nachlaß zwiſchen 
das Muſeum und die Geſellſchaft der Wiſſenſchaften in 
Prag, deren alteſtes Mitglied. er. war, zu J 

ordnete. — 
WUeber unſere Verwaltung in diefen Tess Jahren wird 
ein vergleichender Ueberblif mehr Licht verbreiten. 

Es trat Diefe, Anftalt,, wie ſich der damalige, Ge⸗ 
ſchaftsleiter, Auguſt Furſt v. Lobkowiz, in dem erſten Be⸗ 

richte ausdrüft *), ‚ohne Kindesalter, in kraͤftiger hoffe 
nüngsreicher Jugendfuͤlle aus den Händen ihrer —r 

*,.6, Verhandlungen des" Mufeums som I. 1823 © 6 

une ee ie m zu 
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Hervor, mit einem Vermögensſtande vonnahe an 114,000 fl. 
‚Capital und 2450 fl. jährlich fubferibirter Beiträge. Sie 

Hatte ein ſchönes Local in unauffündbarer Miethe erhalten, 

Diefes zu ihren Zweken umgebaut, den Bibliothek: Saal 

mit den nöthigen Schranken und Fächern verfehen, die 

‚mineralogifhe und botanifhe Sammlung war ſammt den 

‚geeigneten Bepältniffen als Gefchenf dargebracht worden z 

es war ein Kern vorhanden, um welchen ſich durch Liber 

rale Zuneigung der Freunde des Vaterlandes das Mans 

gelnde anreihen, und durch Eugen Haushalt zu allgemeis 

nem Nuzen verwenden laſſen Eonnte. 
Der erfte Befhluß, den der Ausfchuß faßte, war, 

das Stamm⸗Capital unter feinem Vorwande anzugreifen, 

amd diefen hat er treulich gehalten, obgleich die nicht zu 

befeitigenden Auslagen für die innere Einrichtung der 
Sit, wo die Naturalien aufvewahrt werden, im Verlaufe 

| Fer Ba Jahre 12,158 fl. betrugen, und wenn auch 
nicht viele, doch einige Naturalien und Bücher angefchafft, 
und Herausgaben von Schriften in eigenen Verlag genom⸗ 

men werden mußten. Deffen ungeachtet wurde das Capi⸗ 

‚talvermögen um mehr als 5000 fl. erhöht, die zu der 
Herausgabe der Zeit= und Monatfchriften aufgenommenen 
Actien find durch den Gaffareft gedeft, und werden zu 
‚beitimmter Zeit zurüf gezahlt werden. Die fubferibirten 

jährlihen Beiträge haben fid) um mehr als 2000 fl. ver= 
mehrt; ein angenehmer Beweis der dem Inſtitute ge: 

ſchenkten Theilnahme, den wir mit voller Anerkennung 
und Dankbarkeit bekannt machen. Eine vollkommen über⸗ 
einſtimmende Bemerkung werden wir auch bei dem Zus 
wachs an Naturalien zu machen Gelegenheit finden. 

Die zoologiſche Sammlung befand ſich im Jahre 

1823 noch in verfchiedenen Behältniffen, wie fie uns von 
dem 9. Grafen Franz Hartig, dermalen k. k. Gouverneur 

in Steiermark, verehrt worden war. Dieſer Saal wurde 

mit 26 großen eichenen Glasſchraͤnken für Säugthiere 
Monatſchr. III. Jahrg. April. 20 



und Voͤgel, und 4 Schubladenſchraͤnken für, Die. ‚Eruftaceı 

"Condilien und die Entomologie. ‚ausgerüftet. Die er! 

"Sammlung, ‚mit Ausſchluß der Hanke ſchen 0 
beſtand in 502, gegenwärtig aus 1020 Stüfen. Gau 

neu’ hinzugekommen ſind 59 Skelette von Saugethieren 

und Vogeln, nebſt 12 ‚Köpfen, einzelnen Knochen, und 

die Sammlung. der, Zähne von Saugethieren von H. Prof. 
Sp. Die Condilien = Sammlung wurde um 1500 Stüe 
vermehrt, worunter jedoch viele Doubletten, die zu Tauſch⸗ 

geſchaften verwendet werden fönnen. Einen bedeutenden 

"Fpeil des angegebenen Zuwachſes dieſer Sammlungen 

verdanken wir der königl. — der —5 

allhier 

nr. dem — aufgeſtellt, welches eine 

“meine Ueberfi cht der Verwandtſchaften unter den Pflanzen 
darbietet; die Hanke' ſche Sammlung erhielt 5 neue ‚Plans 

zenkaſten; eine Sammlung brafilianifcher und ſuͤdeuropai⸗ 

ſcher Holzarten iſt vorhanden, aber noch nicht aufg ſteit. 
Be mineralogiſch e Sammlung beftand. im Jahre 

"1823 aus 4 Sammlungen, der Öternberg - Lindakerifchen 

von 5000 Stüfen, jener, welde der Oberſtkammerer Graf 
Wrbna von dem ‚Pribramer Bergrath Zeileiſen erkauft, 
der gräflich Kolowratiſchen und graͤflich Hartmanniſchen 

"Sammlung. Se wurden in zwei Sammlungen, ‚eine 
‘allgemeine und eine böpmifche, getheilt, nad). dem Wei ⸗ 

neriſchen Syſtem aufgeſtellt, und ein großer neuer bo 
raſten für die Schauftüke angeſchafft. Beide wurden na 
Erſcheinung des Mohs ſchen Syſtems den dortſchritten 
der Wiſſenſchaͤften gemäß umgeordnet, wobei fie eine ‚ber 

deutende Verminderung erlitten, da nah diefem Syitem 

"die gemengten ind zerftörfen "Mineralien ausge ſcieden 
werden mußten. es voatetlandiſche — Pit 
8 3 —— 4 I; * 
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dadurch auf 1200, die foftematifhe auf 4600 Nummern 
herabgefezt. Allein durch Verwendung des für die Dus 
pliegte gelösten Geldes zum Anfauf bedeutender inländis 
fhen Sammlungen, durd Taufe und die binnen diefer 

Gjährigen Periode eingegangenen Materialbeiträge wurden - 

beide fortwährend vermehrt. und auch dadurd) verbeffert, 

daß eine bedeutende Anzahl mittelmäßiger gegen ausger 
zeichnete Eremplare verwechfelt wurden, fo daß jezt die 

vaterländifhe Sammlung in 2000 Stük größtentheils 
ſchönen und harakteriftifchen Eremplaren befteht, die ſyſte⸗ 

matifche aber über 7000 Nummern zählt. Da der Stand 

der naturhiftorifhen Sammlung am beften nach der Ans 

zahl der Species gewürdiget wird, fo ergibt fich in dieſer 
Hinficht ein noch erfreulicheres Nefultat; denn bei Eröff- 

nung des Mufeums enthielt die foftematifihe Sammlung 
blos 180, dermalen 290 Mineralfperies. 

Die geognoftifehe Sammlung bes Baterlandes, 

obfhon noch fehr lükenhaft, bietet deffen ungead)tet für 

diefe erfte Periode einen günftigen, viel verſprechenden 
Anfang. Sie enthält ziemlich vollftändig die Gebirgsar— 

ten des leitmerizer, bunzlauer, rafonizer und Cajlauer, 

des größten Theils des beraumer und bydzower, und ein- 
zelne Suiten des elbogner, pilfner und Elattauer Kreifes, 

und gewährt einen Ueberblik der Sormationen des Mittels 

gebirges, des berauner Uebergangsgebirges, des Sferz, 

eines Iheild des Niefengebirges, eines. Theils des Erzs 

gebirges und des füddftlichen mährifch »böhmifchen Gebirs 

ges. Hätte man in allen Kreifen eine gleihe Bereitwils 
ligkeit begegnet, als fie im Eaflauer Kreife der Herr 

Kreispauptmann Ignaz Hawle und das f. f. Bergges 
richt in Kuttenberg, im leitmerizer Kreife 9. Dr. Stolz 
dem vaterländifchen Mufeum erwiefen, Eönnte diefe Samm⸗ 

fung bereits vollftändig feyn; das noch Fehlende wird 

in Zufunft, wie es bisher mit Prag ſchon 
geſchehen iſt, durch Abſendung von Geognoſten hinzuge⸗ 

20% 
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bracht werden müffen, um zu dem ſchon Tang gewünſchten 
Ziele der Herausgabe geognoſtiſcher Karten, wie ſie Eng⸗ 

land, Frankreich und Deutſchland 9 beſi izen, zu ge 

erg 

Obſchon ed außer dem Zwete des Muſeums liegt, 
—— von ausländiſchen Gebirgsarten aufzuftel- 

len, fo war es doch wünſchenswerth, Suiten von For—⸗ 
mationen aufzunehmen, welche in Böhmen gar nicht vor— 
handen find, oder bei denen eine Vergleichung mit den 
‚einheimifchen von befonderem Intereffe und Nuzen feyn 

kann. In diefer Abfiht wurden die Suiten der Salz⸗ 

"Formation von Wieltefa und Bochnia, dann die ee 

difchen Kohlen» Formationen aufgenommen. 4 

Die Sammlungen von Verfteinerungen, ** in 

zwei Abtheilungen, nämlich des Pflanzenreichs und des 

Thierreichs, aufgeſtellt werden follten, und vor ſechs Jah⸗ 

‘ren in der zweiten Abtheilung blos aus wenigen Erempla= 

ven der älteren Sammlungen beftanden, füllen nun zwei 

ganz neu eingerichtete, und mit Glasſchränken verfehene 

Sabinette. Die Pflanzenverfteinerungen werden dermalen 

fhwerlic von einer andern Sammlung in Europa über 
troffen. Die Ihierverfteinerungen, obfchon fie noch viel 
zu wünfchen übrig laffen, enthalten dennoch mehrere va⸗ 

terländifche Gegenftände, als die Trilobiten, die Verſtei— 

nerungen aus der Pyrop = Formation, und ans dem Plä- 
nerkalk, welche früher noch Pen Pa und * rg 

zig beſtimmt waren. 
+ Die wichtig und nüzlich die Aufſtellung nalurhiſo. 

riſcher Sammlungen für die Wiſſenſchaften überhaupt, und 

für die Kenntniß des Vaterlandes ſey, können wir durch 

die ſeit Aufſtellung der Sammlungen des Muſeums ent⸗ 

dekten neuen Mineralſpecies, oder ſolcher, deren Daſeyn 
in Böhmen früher unbekannt war, nachweiſen. Eine bes 
deutende Anzahl derſelben wurden ſchon in den Verhand⸗ 

Jungen des Muſeums vom Jahre 1824 (G. 81) angezeigt; 
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feit Diefer Zeit Haben ſich noch vorgefunden: Ankerit, Heu: 

Yandit,, Honigftein,. Hyperſthen, Comptonit, Kupferglas, 

Levyn und Periklin Cfiehe Beilage A-). Zwei ganz nene 
‚Species Kakoren (Steinmann) und Sternbergit (Haidin- 
‚ger) find. mittlerweile. fhon befannt gemacht worden“); 

eine dritte hat unfer Ehrenmitglied H. Haidinger zur Bes 

arbeitung. übernommen, von welcher die Nefultate in der 
Zeitfehrift des. Mufeums demnächſt erfcheinen werden. 
Huch: unter den früher beinahe ganz verwahrlosten:vater- 

landiſchen Verſteinerungen iſt ſchon manches vorher weni⸗ 

ger oder: gar nicht Bekannte in den früheren Heften der 
Berhanidlungen des Mufeums befprochen worden, und je= 

des. Fahr bringt etwas Neues, das ohne eine gemeinfame 

nationelle Sammlung, wo es wiffenfchaftlich gereiht wird, 
zerftreut oder unbekannt geblieben waͤre; fo. die Rhinoce—⸗ 

108: Zähne,. welche ‚hier vorliegen, aus der Aufſchwem—⸗ 

"mung an dem Ufer, der Moldau bei Roftof, von jenen, die 

wir im vierten Heft der Verhandlungen abgebildet haben, 

verfchieden; fie fcheinen der zweiten, von Cuvier als Rhi- 

noceros  Jeptorhinus befchriebenen. Art: zu gehören; . doch 
da Cuvier keinen Zahn von dieſer Art beſonders abgebil⸗ 

det hat, und die Vergleichung mit den ganzen Kinnladen 

zur Herſtellung der Identität nicht hinreicht, ſo müſſen 

wir die feſte Beſtimmung verſchieben, bis wir zu einer 
Vergleichung mit dem italieniſchen foſſilen Rhinoceros 

Gelegenheit finden werden. Eben fo wären die Buffoni— 

ten: aus. dem’ Planerkalk bei Liffa:ohne das Mufeum uns 

beachtet: geblieben. Nr. 4: Buf. undulatus 'nobis ift von 
allen ‚die uns aus Schlottheim, Parkinſon, Knorr be: 
kannt ſind, auch von dem unbeſchriebenen Eremplar in der 

Leipziger Sammlung verſchieden; die kleineren £. 5 ſtim⸗ 
LERNT 

”) Abbantlungen der Gefellfhaft ter Wiſſenſchaften neue Folge, 
1827. Monatjerift tes bihm. BR * 1827, No: 

y vember, und 18328, Auguft. 
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men mit der Abbildung bei Knorr *) genau überein. Dieſe 
Verfteinerungen, die gemeinhin für Gaumzähne von Fi⸗ 
ſchen gehalten werden, verdienten eine genauere Unterfus 
hung, welche niemand beffer als Cuvier bei Gelegenheit 

feiner Gefchichte der Fifhe, von der bereits die erften 2 

Bände erſchienen, unternehmen könnte. Eine neue Tur- 

binolia, von 9. Grafen Münfter T. parvula genannt, und 
die feltene Crania striata Lam. werden in Goldfuß Pe: 

träfacten Deutfchlands Raum finden. Endlich, ift noch ein 

Grinit, gewöhnlich Lilienftein genannt, zu erwähnen, den 

9. Euftos Zippe im Uebergangsfalfftein bei Kuchel gefuns 

den; er nähert fih am meiften dem Actino- crinites tri- 

'gintadactylus von Milfer**), der in England im Bergs 

falf (mountaine Limestone) und im Blafftone (2?) bei 

Briftol gefunden wird; die Schuppen find gleich jenen, 

doch die Streifen auf denfelben etwas verfchieden. Unfer 

Eremplar ift nicht vollftändig genug, um eine genaue Vers 
gleichung zuzulaſſen; wir müffen uns beftreben, ein voll 

ftändigeres zu entdefen. 

Der Bibliothef: Saal war im J. 1823 bereits mit 

Fächern verfehen; ein Nebenzimmer wurde feitdem eben: 

falls zur Aufnahme von Dctav = Bänden vorbereitet; bei 
der erften Aufftellung enthielt die Bibliothef 4561 Bände 

größtentheils naturgefchichtlicher Werke, 298 Handfehrife 
ten, 50 Urkunden. Der Zuwachs während der erften ſechs 

Jahre beträgt an gedruften Werken 6345 Bände, 249 
Handfchriften, 554 Urkunden, und 87 Iofe Karten und 
Pläne im Portefeuille. Davon ift höchftend der zehnte 
Theil in Verfteigerungen erfauft, alles Uebrige dem Mus 
feum gefchenft worden. In Allem find alfo dermalen vor: 

handen: 10,906 Bände gedrufter Werke, 547 Handſchrif⸗ 

ke 600 Urkunden, und 87 Pr Karten und Pläne. 

TR. p. 3. t. H. I. a. f. 5. 

+9) Miller nn p- 98. T. I. Il. £ 11. 
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Ei Wink 1 Gnihde” angeraft, in welchen 16 
im Ganzen 61 
n, deren Zahl ſich jedoch bei einer —— Ein. 
ung durch Entfernung der Suplicate, und unbeftimme 

baten | Eremplare verändern wird. MEN EN B 
Die Alterthums⸗ Sammlung hat allerdings dig: ei⸗ 

en bedeutenden. Zuwachs von alten Waffenftüfen, brou⸗ 
enen Ringen und Geräthen u, dat. m, erhalten, welch 
16, nicht wohl numeriſch aufzählen laffen; das Wichtigſt 
avon wiirde in den Verhandlungen bereits befprochen, 

und die Siegelſammlung iſt noch nicht vollends eingerich⸗ 
it. Die nötigen Schränfe, wurden ‚zu dieſem Harn 

beigefhaft. ——— 
ug Aus diefer Ueberſicht der materiellen Veemehehn 

anſerer Sammlungen geht befriedigend hervor, daß dieſe 
a Beifall und thätige Unterftügung ge: 
van, es bleibt ung noch übrig. zu erwähnen, was 
linng veranlaßt Habe, um diefe Raturſchaze und 
Wen die font nur ein todtes Capital ‚geblieben id 
— zu machen. RR 

8 Erfte und Weſentlichſte war die Hfenatche 
iM der Sammlungen welche durch die Herren 

An en. bewirkt worden iſt. Bei dem überaus tapden 
aa eiten der Wiſſenſchaften in unferen Tagen, mo 
für ei tzelne Zweige der Naturwiſſenſchaften neue Spreme 
ebildet oder die alten bedeutend umgebildet werden, „ 

“2 um der Wiſſenſchaft zu folgen, in der Vorlegenpe 
eſe nicht geringe Arbeit immer wieder zu erneuern ; doe 

dieſem eitr aubenden Sefhäfte, iſt nicht, auszumeidhen; € 
1 © viers Werk über die diſhe Goldfuß über die 

2 nerungen Deutſchlands vollendet ſeyn wird, müffen 
nothwendiger Weiſe auch dieſe beiden Abtpeitungen einer 
—9 Umordnung unterliegen. Das zweite war die E⸗ 

ing ber Lefe immer, die Beſtimmung des Beſuchs 4 er 
— Bibliothek; beides iſt in de 
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Jahre 1824 erfolgt. Was durch edle und liberale. Mit⸗ 
wirkung der ganzen Nation gefhaffen murde, mußte billig 
ihr zum Gebrauche und Benüzung dargeboten werden ; ja 
wir können nur wünfchen, das Dargebotene möge recht 
häufig benüzt, zu dem Vorſchreiten der Naturwiffenfchafs 
ten und dem VBortheile des Vaterlandes verwendet werden. 

Die Geſchichte der Länder und Völker liefert den 
Beweis, daß fie das Marimum ihrer Gefammtfraft und 
des glüklichften Erblühens durch Caltur auf dem Culmi⸗ 

nationspunkt der entwikelten Intelligenz durch Gemeinſi inn 

erreicht haben. Vergeblich und faſt nuzlos ſind Entdekun⸗ 
gen und Erfindungen, wenn die Nationen, denen fie mit— 

getheilt werden, noch nicht auf jener Höhe der Intelligenz 

ſtehen, wo fie gehörig benüzt werden fünnen.. Der Mais 
und die Kartoffeln wurden zu Ende des XV. und Anfang 
des XVI. Sahrhunderts nach Europa gebracht, zuerſt 
ſchnell verbreitet und angebaut, allein auch bald wieder 

durch Vorurtheile und ältere Gewohnheiten verdrängt, 

Es mangelte die nöthige dfonomifche Sutelligenz bei ‚ihrem 

Anbau, ihrer verfchiedenartigen Benüzung bei Vorrich⸗ 

tung der Mühlen 2c.; es bedurfte zwei Jahrhunderte, bis 
die Völker den richtigen Begriff von der Wichtigkeit. dies 

fer beiden Sruchtarten erwarben, welche jezt die Haupt 

nahrung der Bemohner Europa’s ausmachen, Schuz ges 
gen allzugroße Theuerung und Brodmangel gewähren. e 

Die Damupfſchifffahrt ohne Segel und Ruder ‚hatte. 

bereit DBlasco de Guaray im Jahre 1543 erfunden ; ‚er 
machte zwar ein Geheimniß aus feiner Erfindung ; doch 

bei einem im Hafen von Barcellona mit einem Schiffe von 
200 Tonnen auf Befehl Kaiſer Karls V. in Gegenwart ei⸗ 
ner Commiſſion unternommenen Verſuche, bemerkten die 

anweſenden Schiffs-Capitäne, daß die Bewegung mit⸗ 

gelft zwei an dem Schiffe angebrachter Räder, welche durch 

Dämpfe in Bewegung geſezt wurden, bewerfftelliget werde. 

Ale Beobachter waren von der Nüzlichkeit der. Erfindung 



überzeugt, den Schazmeifter, Ravago ausgenommen, der 
die Vorrichtung. als zu ſehr complicirt die Möglichkeit 
des Zerfpringens des Keffels für gefährlich, die Bewes 

gung des Schiffes für zu langfam erflärte, welches Los 
tere von den übrigen Commiflionsgliedern. widerfprochen 

wurde. Der Kaifer ließ dem Erfinder 200,000 Maravedis 

als Gratification auszahlen, lieg ihn um einen Grad in 

der Armee vorrüfen, das Schiff wurde aber abgetafelt, 

die Vorrichtungen von Guaray zuchfgenommen;, und die. 

ganze Erfindung fo völlig vergeſſen, daß fie nach mehr als 

zwei Sahrhunderten von neuem gemacht werden mußte *)⸗ 

Nun aber verfloß Fein halbes Jahrhundert mehr, fo was 
ren alle Flüffe und Seen in England und Nord: Amerika 

mit Dampfſchiffen bedekt, und fie fahren nun regelmäßig 

auf allen Waſſern diefer Gegenden, nad) allen Häfen, in 

allen Flüſſen bis nach Rußland; und überall, wo ſich hö- 
here wiſſenſchaftliche Intelligenz entwikelt, werden deren 

erbaut und benüzt. 

Ohue wiſſenſchaftliche Intelligenz läßt ſich ac 
werk mit Vortheil bauen, keine Manufactur mit Nuzen 

betreiben. Es iſt nicht der Ueberfluß an Geld und die 
Menge der Kauffahrteiſchiffe welche Englands Handel 

nach allen Welttheilen verbreitet; es iſt die Intelligenz 

der engliſchen Manufacturiſten und Handelsleute, welche 

das Geld nach England gezogen, und die Zahl der Schiffe 
ſo ſehr vermehrt hat. Die Würdigung der moraliſchen 

Kräfte, die Ausbildung der wiſſenſchaftlichen Intelligenz, 

und genaue Kenntniß alles deſſen, was das Baterland 

darbietet, was es war, was es iſt, und noch werden kann, 
bedingt die Stufe der Cultur, die Geſammtkraft einer 

Nation; ſie iſt die Haupttendenz des Muſeums, ſo wie 

aller feit 50 Jahren in Böhmen entſtandenen und noch 

ie *) Nogarrete Relation des quatres voyages de Christoph 
Colomb, T. I; p. 285. 
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entſtehenden Inftitnee, In diefem Beifte N si m Ya Bi 

dem Jahre 1827 die beiden Zeitſchriften des Muſeum 
ausgeſprochen, die Verhandlungen des Muſeums haben 
ſtets dahin gedeutet. Als Beweiſe, daß dieſer Geiſt feloft 
unter dem Drange einer vielbemegten Zeit nie erlofch, kon⸗ 
nen wir die beſtehenden Vereine: die Geſellſchaft der 

Wiſſenſchaften, die patriotiſch-dkonomiſche mit dem mit 
ihr verbundenen Schafzüchters und pomologifchen Verein, 

die Gefellfehaft der Runftfreunde, das polytechnifche Inſti⸗ 
tut, den Verein zur Beförderung der Tonkunſt, den Verein 

der Kunftfreumde für Kirchenmufif, und den im Werden 
begriffenen Verein zur Ermunterung des Gewerbgeiſtes, 
ind felbſt die Actien⸗Geſellſchaft der Eiſenbahn von Prag 
nach Pilfen, und die Actien-Geſellſchaft zur Erbauung. ei⸗ 

ner Kettenbrüke in Prag, rechnen. Alle verfolgen den 
felben Zwek, die Intelligenz zu erweitern, und dem Bas 

terlande nüzlich zu werden; alle genießen den ermuntern- 

den und fördernden allerhöchften Schu; vom Throne herab. 

Die meiſten diefer Inftitute, fo wie das Mufeum, 
find als Privatvereine entftanden, haben fi durch den 

Gemeinſinn der Nation für alles Schöne und Gute erhal- 

ten und erweitert; auf diefem feiten Grundpfeiler erbaut, 

werden fie auch unerfchütterlich beftehen durch die angebo⸗ 

rene Liebe der Slawen für Konig und Vaterland. — * 

— — — — — 
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Bollte ich erwägen, mas zu tagen vermögen bie 
Schultern, was nicht, müßte ich beforgt feyn, im ooſten 
Jahre des Alters einen neuen Cyclus zu beginnen: doc) 

ermuthiget durch eine kaum mehr erwartete Rüffehr von 

der Sränze des Lebens zu neuer Thatkraft, ermun⸗ 
tert durch das ehrenvolle Zutrauen meiner Landesgenoſ⸗ 
fen, beruhiget durch die erprobte Mitwirkung des Aus: 
fehuffes und den bereitwilligen Eifer der Euftoden, auf: 

geregt durch den für alles’ Gute und "Schöne fo fehr 
empfänglichen Gemeinfinn der böhmifchen Nation, halte 

ich es für Pflicht, dem Rufe der Geſellſchaft dankbar zu 
folgen, um mit frifhem Muthe die legten Kräfte des 

Greifes dem ferneren Erblühen. einer fo —— Anſtalt 
2 weihen. 

Beilage A 

. In den Verhandlungen der: Geſellſchaft des vater⸗ 

ländifhen Mufeums vom Jahre 1824 wurde (©. 81 ff.) 
ein Beitrag zur Kenntniß des böhmiſchen Mineralreichs 
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befannt gemacht; der gegenwärtige Auffaz enthält als 
Nachtrag zu jenen Beiträgen die Befchreibung derjenigen 

Mineralfpecies, welche feit diefer Zeit in Böhmen aufgefun 
den wurden, und deren. Vorkommen früher nicht bekannt 
war. Das vaterländifhe Muſeum gab zu dieſen neuen 
Entdefungen größtentheils die Veranlaffung. Diefe Ber 
mehrung der wiffenfchaftlichen. Kenntniß unferes Vaters 

Yandes möge ald Beleg des Fortfchreitens in denfelben 

dienen; fie möge aber auch zum Beweife des vorzüglichen 

Reichthums und der Mannigfaltigkeit unferes Mineralreis 

ches dienen, welches fich gewiffermaffen in eben dem Grade 

vermehrt, ald man überhaupt in der wiffenfchaftlichen 

Kenntniß der anorganifhen Natur. mit Riefenfchritten 

vorwärts geht. er, 

Die neu aufgefundenen Species f nd —J9 
4. Paratomes Kalk-Haloid (Ankerit). Derb, 

von grobkörniger Zuſammenſezung, zuweilen mit Quarz 

gemengt, im nicht ſehr mächtigen Lagern im Uebergangs⸗ 
thonfchiefer in der Gegend von Nifhhurg und Neu- A 

chimsthal. 

2. Prismatoidiſcher Schiller— Spath Go⸗ 
perſthen). Derb und eingeſprengt, mit Hornblende und 

Feldſpath ein Gemenge bildend, in welchem auch einzelne 

Kryſtalle von Titanit vorkommen. Findet ſich in loſen 

zerſtreuten Blöfen in der Gegend von Ronsberg im Elatz- 

tauer Kreife, und wurde von dem als eifrigen Liebhaber 

der Wiffenfchaft ſchon dfters erwähnten Hrn. Abbe Franz 

Hofe aufgefunden, und dem Mufeum mitgetheilt. 

3. Hemiprismatifher Kuphon-Spath 
(Heulandit). Kryftallifirt in der Geftalt wie Fig. 272 in 
Haidingers Anfangsgründen der Mineralogie. Die Kry— 

ftalle weiß, durchfiheinend, eine bis einige Linien groß, 

theils einzeln, theils gehäuft aufgewachfen auf Eryftallis 

firten Quarz im Innern von hohlen: Chalcedonkugeln, "im 

Mandelftein am Kofafow.  Diefe ausgezeichnet ſchöne 
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Species des zahlreichen Geſchlechts der Kuphon⸗Spathe, 
wurde von Hrn. Med. Cand. Moteglek aufgefunden, und 

dem Muſeum mitgeteilt. Spuren der rothen Abändes 

zung diefer Species finden fi im Mandelſtein des Le⸗ 
wins bei Neupakka. 

4 Makrotyper Kuphon⸗Spath (Levyn). Kry⸗ 
ſtauiſet als einfache Kryſtalle (die bis jezt bekannten 

Varietaͤten aus Grönland, den Farbern und Irland ſind 

Zwillinge) Comb. R.R—E graulich weiß, durchſchei— 

nend. Mit Schabaſit, Philippſit und Comptonit in Bla⸗ 

Be des Bafaltes bei Böhmifch - Kamniz. 

Comptoniſcher —“ ERBE (Sein 

—* 

a) Die Kryſtallform Fig. 270 in Haidingers Anfangs» 

gründen der Mineralogie, Faum % Linie groß, 'graus 

lichweiß ins Gelblihe und Rauchgraue fallend, als 
Auskleidung von großen Blafenräumen des ie 
ſteines vom Marienberge bei Auffig. 

6) Die nämliche Kryſtallform, ganz Elein, als Kepffals 
liniſcher Ueberzug auf dem fogenannten Mefolith von 

Hauenftein, fo wie auch wohl einige Abänderungen 

dieſes Minerals hieher gehören. 
sei * Die Kryſtalle tafelartig zuſammengedrükt, facherför⸗ 
mig gehäuft, auf Klingſtein bei Rübendörfel im leit— 

merizer Kreife Cein fehönes Eremplar befindet fich in 
der Sammlung des Hrn. Prof. Star), 
a) Zafelarfige Kryſtalle, halbkugelförmig gehäuft, im 

— Baſalt bei Böhmifch- Kamniz. Dieſe aufgewachfes 

* nen Halbkugeln zeigen oft nur druſige Oberfläche, 
amd im Inneren faſrige Zuſammenſezung, und glei⸗ 

hen dann ganz dem Mefol von den Fardern, welcher 
wahrfcheinlich zu diefer Species gehört. — 
Abanderungen finden ſich auch 

a ) mit Schabaſi t am — — Bei — 
Leippa. als 



ie Heterotomen Feld⸗Spath (Periklin). Die 
Kryſtallform Fig. 280 a. a. O. meiſtens ohne die Flaͤchen 
s und in der Richtung zwiſchen den Flächen x. und P. 
etwas verlängert, fo daß die Flächen T. und 1. eine Eurze 
Kante bilden. Die Kıyftalle find 1 bis 3 Linien groß, 
meiſtens einfach, einige Zwillingskryſtalle darunter zeigen 

jedoch durch die an ihnen vorkommenden einſpringenden 

Winkel das Unterſcheidungsmerkmal des Periklins vom 

gemeinen Feldſpath. Die Farbe iſt ſchmuzig gelblich weiß; 

ſie ſind wenig glänzend und ſehr wenig durchſcheinend; 
finden ſich zu Druſen gehäuft ‚mit der unter dem Namen 
Egeran bekannten Varietät des pyramidalen Granates bei 
Haslau im elbogner Kreiſe. 
7. Prismatiſcher Kupfer-Glanz (Kupfer: 

glas). Derb, mit Spuren von eingewachſenem, gedie⸗ 
genem Silber, welches zu berükfichtigen ift, um. es bei 
einer hemifchen Unterfuhung nicht für Silberfupferglanz 
zu halten; reine Stüfchen zeigen Feine Reaction von Gil: 
ber. Fundort Pribram. Für diefe reiche Fundgrube von 

feltenen und ſchönen Mineralien find als neue Vorkomm⸗ 

niſſe auch anzuführen: Haarkies und Uranerz. 

8. Pyramidales Melihrom= Harz ( Honig⸗ 

ſtein). Dieſes ſeltene, bis jezt faſt blos von Artern in 
Thüringen befannte Mineral findet ſich in einigen Kohlen⸗ 

gruben bei Bilin, und wurde zuerft von Hrn. Profeffor 

Steinmann nah Prag gebracht; es bildet rindenförmige 

Drufen auf leicht verwitterbarer Braunkohle. 

+ Neue Species, welche während. Diefer Periode ent⸗ 
dekt und bekannt gemacht wurden, find Kaforen und Stern— 

bergit, und unter. den neuen Varietäten ſchon befannter 

Mineralien ift die merfwürdigfte die aufgefundene Kry— 

ſtallform des Pyropes. Aprilheft des erſten Jahrganges 

der Zeitſchrift des vaterl. Mufeums.) 

Mit dieſem nicht unbeträchtlichen Zuwachſe gewährt 
das böhmifche Mineralreich folgenden Ueberblik nach dem 
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naturhiftorifchen Mineralſyſteme, wie es inHaidingers 
Anfangsgründen der Mineralogie (Leipzig, 1829) aufge⸗ 
ftellt it. (Die Gasförmigen und Flüfigen der erften 
Claſſe werden i in dem Verzeichniſſe übergangen, und der 
ürze wegen blos die Trivialnamen angeführt, welche 

Haidinger in der Charakteriſtik neben den ſpſtematiſchen 
augenommen hat.) 

—— Eike En MR 
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Probe-Scenen 

aus dem ungedruften Trauerfpiele: 

„Sohannes Nepomucenus.“ 

Don Brof. Johann Aug. Zimmermann. 

— tr HH 

Erſter Aufzug. 

(Röniglicge Burg auf dem Hrabſchin. Cine Gallerie. Nedts die Gemãcher 
bes Könige.) 

Erfer Auftritt. 

‚Zwei Kämmerlinge. 

can die Säulen des Portals gelehnt, das zu den Zimmern bed Königs führt; 

nad) einer Paufe tritt im Dintergrunde auf Ulrich von Rofenberg, 

Burggraf von Prag). 

Erfter Rämmerling Ton 

Vergebt, Herr Burggraf, wollt ihr zu dem König, 

So müßt ihr hier gedulden euch. 

Burggraf. 

Warum? 

Der König ſelbſt besief mih um die Stunde. 

Erfier Rämmerling 

Nach langer Zeit, zum erften Male wieder 

Legt Königs Majeftät die Beichte ab 

Bur zo r a f. 

Der König beichtet? Sieh, du ſprichſt gelaſen 
Kein unbedeutſam Wort : ter König beichtet. 

Monatſchr. III. Jahrg. April. 21 
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Man follte feiernd alle Glofen lauten | 

Durch's ganze Land, und alles Volk jollt” liegen 

Auf frommen Knieen, wenn ter König beictet. 

Menn fi die Friedenshand zwei Fürften bieten, 

Nach ſchwerem Krieg, den Unrecht bat begonnen, 

Geht mehr des Eegens nicht von Volk zu Bolf, 

Als wenn den eignen Fehl bekennt ter Herrſcher 

Und feinen Gott fi) demuthsvoll verfühnt: 

Uns Allen ziemt Gebet zu folder Stunde 

(Nach einer Paufe,) 

Wem beichtet heut des Könige Majetät? 

Erfier Kammerling. 

Dem Prediger im Thyn, tem Nepomuk. 

DB u. rin Er at 

cflie ſich, die Hände faltend.) | 

Dem beiten Mann im Land, dem frommften Prieſter! 

Das haft du wunterbar gefügt, o Gott! 

daut.) 

So viel id) weiß, iſt's heut das erſte Mal, 

Daß dem Sohanfo beichtet unfer Derr? 

Erfier Rammerling. 

Wir wiſſen's anders nit, Herr Roſenberg, 

Auch wie ed eben Fam, ift ſchwer zu jagen. 

Drei Tage war zu. Tocnik unfer Herr, 

Einfam, in heiligen Betrachtungen, 

Wie auf tem Karlftein oft fein hoher Bater. 

Drauf Fam er plözlich gefiern tief am Abend, 

Sein erftes Wort beſchied auf heut den Priefter. 

Burggraf. 

Wenn Sturm und Nacht verging, der Morgenhimmel 

Im Gold' erglänzt, wer fragt noch, wie es ken? 

Fürwahr ich möcht’ ihn ſeh'n, den edlen König 
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Des Lüzelburgers ritterlihen Enkel, 

Das rafche Herz vor dem Allmächt'gen beugen. 

Und eingeftehn die arme Menſchenſchwäche: 

Bei Gott, erbabner mag er mir nicht dünken 

Auf gold'nem Thron, im heil'gen Schmuk des Reichs, 

Wenn rings im Staub die Unterthanen liegen. 

Zweiter Kämmerling. 

Die Thüre geht des inneren Gemachs, 

Der König kommt, mit ihm der Prediger. 

8 
Erſter Kämmerling. 

Sie reden noch vertraut und insgeheim. 

Burggraf. 

So laßt uns eilig dieſen Plaz verlaſſen, 

Es wär’ Verrath, ein Wort nur zu behorchen. 

(fie entfernen fi.) 

Zweiter Auftritt. 

(König Wenzel, Johannes treten auf.) 

Wenzel. 

Wir ſind zufrieden, frommer Nepomuk, 

Du haſt die Kön'gin, wie ſie iſt, geſchildert, 

Und haſt verſchwiegen doch, mit heil'ger Scheu, 

Was aus der Beichte nur du wiſſen konnteſt. 

Dieſelbe Treue, hoff' ich, wahrſt du Uns, 

und weil wir gern dich ſo erfreuen möchten, 
Wie du des Herzens Sorge und gemindert: 

So baben wir ein Amt dir ausgefunten, 

Gleich fehr die Demuth kennend, die dich ziert, 

So wie des Wohlthuns angeborne Neigung, 

Und nennen did Almofenier des Reich. 

21* 

315 



5 0.5 a N ne 8 Saunen j Di Fre 

Grogmüthig reihft du mir, erhabner Herr, 0 u 

Den köftlihften Juwel aus Deiner Kröhe, 
Und — nimmt ihn, wer ihn —7 — 

Benzel 

Wem id vertraut das innerjte Bebeimmi, 

Dem Ffann ic) ‘öffnen auch des Reiches Schaz. 

o bh an n e 8. he 

Du willft es, A: und mir gesiemt Gehorchen. ik 

Du braucht der- Augen viel, der Thränen Quell 

In tiefverborgnen Winkeln zu erfpäben:. 5 nn un Hi 

So laß mich Eines feyn; treu will eg dienen, 

Will deines Scepters -gnadenhellen Strahl 

Erquifend auch in wüfte Hütten lenken. uch 

Er neigt fich ehrfurchtsvoll und will geben), 

Be z el cihn zurükrufend). 

Enteile nicht ſo ſchnell — verweile noch — * 

Iſt heut der Beichttag nicht der Kön'gin auch? 

SIJ o h an Mr Ar Br ni 

So iſt's, mein königlicher Herr; ſie ſchließt 

Jedwede Woche mit dem Sacramente. 

Wie tret' ich in den Beichtſtuhl doppelt freudig 

Denn neben Hoffnung auf des Himmels. Gnade, 

Spend’ ich Erfüllung heut des beiten Segens, 

Den deine Huld in meine * gelegt . 3 

Me nzel. 

Du willft ihr fagen, daß du Hoffnung bringſt 

Auf künft'ge, beſſ're Tage? 

ar Sohonnen. ORTEN Ba «2917| 

Hoffnung, ‚Han ds a ER 

Gewißheit gab dein reuiges Geſtändniß 



E Wenzel 

Wohl; ſag der Königin, was immer, taugt, 
Die Thränen zu vergüten, die fie weinte, 

Zu tilgen jede Spur des alten Grams. 

Du ſollſt nicht läugnen, daß ich fie, gefränft, 
Daß Faum die Schuld'ge ſolches Leid verwirkt, 
Als ſchuldlos ſie von ihrem Gatten litt; 

Daß aus den Roſen ihrer Tugenden 

Ih ihrem Haupt. die Dornenkrone band: 

Was aber fagft du, wenn. fie tiefer —— 

Ergrübeln will den Grund der wilden Härte, 

Wenn um die Wahrheit dicht der Argwohn ſchleicht ? 

Ss van n es. 

O glaube mir, mein röniglicher Serr, 
Nicht forſchen wird Johanna nach dem Grund 

Des böſen Zwieſpalts, der euch grauſam trennte; 

Vernehmen darf fie nur er iſt vorbei 

Und auf den Knieen dankt ſie's deiner Gnade, 

Venzet. 

Das ſcheucht die Sorge nicht, die mich beffemmt, 

Iſt mir der häm'ſche Zufall unterthan ? 

Kann nicht das Wort, das eigne, mic) verrathen ? 

Und wird mein Aug’ ftets bliken, wie ich will? 

Iobannes, 

So faſe —** vertraue deiner Gattin, 

Benseh 

Mit Namen fort ich nennen’ das Verbrechen, 

Das ich in's Herz der Reinen wollte lügen? 

Soll ich geſteh'n der Schwerbeleidigten, - 

Daß ich allein der Treue Bund gebrochen? 

Allein entweiht den Ehe: Heiligtbum u vn mn 1 2 sn 
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Sobannee. * 

Und ſchweigſt du, Herr, wie wirft du Ruhe finden ? 

Benzel. 

Ha, Ruhe nicht, 0b ich's in Schweigen hülle, 

Ob ich's befenne, reuig wie der Olinder. 
Sn Zwietraht ift die Seele mir zerrifien, 

Und was ich wähle, ftört des Lebens Luft. 

Vergrab' ich's hier und übertünde mich, 

Wie eine Lüge fteh” ih vor ter Gattin, 

Und Herz vom Herzen trennt der Sarventrug. 

Was werd’ ich wiſſen können, wenn fie lächelt, 

Ob fie auch mir, dem Ungekannten, lächelt ; 

Gie liebt ein Bild, ein frommerträumtes Weſen, 

Und was ich wirklich bin, verachtet fie. 

Sobannes. 

Streng find wir, wenn geheime Macht des Zufalls 

Aufdekt die Schuld und und zu Richtern ſezt; 

Mild, wenn Vertrauen uns fie reuig nennt. 

Wenzel. 

Ha, ſey er mild, den Richter eben haß ich! 

Wir wiſſen wohl, du nennſt das frevlen Stolz: 

Allein, bei Gott! um viel verderblicher 

Iſt jenes Heil'genſtolzes Vornehmthun, 

Das auf Gefallnen, wie auf Würmern, ſchreitet, 

Aus Dunſt und Nebeln, wie aus Himmeln, blikt, 

Und dem wir Preis uns durch Bekenntniß geben. 

Wir mochten uns vor Gott, dem Herrn, beugen, 

Der Donner lenkt und Herz und Nieren prüft; 

Wir mochten ſeinem Prieſter, dir, vertrauen, 

Weil's alſo Noth, ſoll uns Vergebung werden: 

Doch ferne ſey's, vor einem Weibe ſteh'n, 

Beſchämt, ein reu'ger Sünder, vor der Heil'gen! 



Um ber Vergebung Preis mag ich’8 nicht tragen, 

Zu wiſſen ftets, daß fie mic fchuldig weiß; 

Nicht nahen könnt' ich frei und arglos ihr; 

Ihr Laheln ftäh’, wie unverdiente Gnade, 

Wie herber Vorwurf traf die Thrän' im Aug'. 2 

ISobannes.. ion a Ya 

Sch table nicht, daß dur behutfam gehft. 

Leicht ſpinnt fih ein, zumal am Spiegelhellen, u 

Die böfe Brut, verheerend rings zu niften. m NE 

Auch follft du mir nicht folgen, fondern dir. 

Mir ift zu zeigen Pflicht, dir frei zu wählen, 

Was Ruh dir gibt und Freudigfeit zu Gott. 

Das aber fag’ ih, Herr, Fraft meines Amts, 0 
Der Buße Grund ift Sinnesänderung. 

(Nach) einer Paufe.) 

Mas hat der Fehl, der, Fremdling nod, 

Beſchleichen kann Sohannes lautre Seele, 

Was hat mit deiner Buße er zu ſchaffen? 

Sind wir darum geſund, weil in Gefahr 

Ein Andrer zu erkranken? Gott zu fühnen, 

Nahmft du das Sacrament ; du ſühnſt ihn nicht, 

Willſt du des eignen Herzens Art nicht andern. 

Was uns am fehwerften fällt, das eben fühnt ; 

Den Lieblingsfehl,, die fündige Gewohnheit, 

Als trautes Schooßkind, heimlich aufgezogen, 

Sie mußt du freudig führen auf Moria, 

Wie jener Patriarch den einz’gen Sohn. 

Wenzel. 

Du mahnft, wie dad Gewiſſen, fireng; wir wollen 

Erwägen, ob wir folgen dürfen. Ch’ 

Sedod wir uns aus freier Wahl entſchließen, 

Wirſt du verſchloſſen halten das Geheimniß, 
Dem Grabe gleih. Bei deines Königs Zorn anal 
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Bewahre deine Zunge, deine Augen; | 
Und reif fie aus), eh’ fie Verräther werden. 

Sobannes. 

Umfonft bemühft du did, erhabner Herr, 

Mit neuen Banten mir den Mund zu fefeln 

Und zu verfiegeln, was du fromm vertraut. 

Was meine Lippe fefter mir verſchließt, 

Auf ewig meine Bruft verriegelt halt: 

Iſt meine Priefterpfliht und Gottes Schrefen, 

Die dem verlejten Eid die Kirche droht, 

hr Wenzel. 

So iſt's, darum vertraut’ id dir. Sch feste 
Auf einen heil’gen Glauben meinen Glauben, 

Sm Schooß der Kirche fohlummert mein Bekenntniß. 

Was ich verbrach, ich fenft’3 in deine Bruft, 

Wie in die Scheide man den Dolch verbirgt, 

Daß er den Herrn, den eignen, nicht verleze, 

Und gut wär's manchem Dolch', in ſeiner Scheide 9 

Auf ewig einzuroften. 

Sobannei 

Nicht doch, Herr; 

Verweſen ſoll in meinem tiefſten Herzen, 

Was fündig war, und deinem Heil Füwider ; 

Doch aufgeh’n fol zu friſcher, reicher Saat, 

Der Keim des Guten, den ter Vorſaz yflanzt, 

Und Reue nezt und Selbſtbeherrſchung pflegt; 

Erblühen fol das höchſte Gut: Vertrauen, 

Des Haufes Frieden und des Landes Heil. 

Wenzel, 

Wir wünſchen fehnlih, daß es alſo Fomme. 

cer Elingelt; ber Kämmerling erſcheint.) 

Unangemeldet darf zu jeder Stunde 



Der Königin Beihtvater „und der imfiren ine mu” ı 

Sohann von Nepomuk, bei uns eriheingennn; 9 

War nicht der Burggraf hier? 

Rämmerling den 

Er harrt des inte. 

u 

— 

DET}; f u. 

Ruf’ ihm herbei. 
(zu Johannes tretend nachdem ſich der Kämmerling entfernt.) 

Noch eine Sorge nimm 

Bom Herzen mir. Aus unbefangner Neigung, 

Geftand ich dir, nicht fehnötem Eigennuz, 

Ergab fih mir Sufanna. Arm ift fie, 
Ernäbrt ald Bademagd den armen Bater. 4... .. 
Laß fie nicht darben ; gib dem Alten veihlih, ; 

Ich thät' es feloft, könnt's unentdeft geſcheh'n. 

Seit weißt du Alles. Kommt’ zu gutem End, 

Wie du verfprichft, follft du zuͤnächſt mir feyn 

An meinem Thron. 
(zu Rofenberg, der eintritt.) 

Euch gönn' ic) eine Freue; 

Herr Roſenberg, ihr forget für die Urkund, 

Die unfern Prediger am Thyn, Sohannes 

Don Nepomuk ernennt zum Önadenfpender ’ 

Des Königreichs. 
(er geht.) 

Burggraf. 

Mit Einem Athemzug, 

Wie viele Menſchen macht du glüklich, Herr! 

Gu Johannes.) 

In befi’ren Händen Fann des Königs Gnade 

Sich finden niht, Hocdwürd’ger, als in euren. 

Verblichne Wangen feh ich wieter roth, 

Und rothgeweinte Augen ſich erhellen. 
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Es glänze Segen reich auf jedem Pfennig, Ei 
Den euer Herz verborgner Armuth ſpendet / nuna 
Und wie des Königs Bild er freudig prägt u In jedes Bettlers Herz, fen er das Giegel 
Der Freundſchaft auch, die euch dem König einet. 

2” (er geht,) 

Iobammes diHmnadeufens.) BENENNEN 
Ihr meint eg fromm, ich dank euch, edler Graf. 

(allein.) 

Des Leibes Bloͤße wirſt du deken können, 
Den Arzt bezahlen, und die Arzenei; 
Doch, reiches Gold, wie ſcheinſt du beftelarm, ' 
Wenn eine Seele du bezahlen willſt. 

nae mul 
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41814 am Mincio gedicht et. —— 

(Bon einem ehemaligen k. P. Jäger-Officler) 

OD 

Flink auf, muntre Säger, bald blinfet der Schein 
Bon Titans feurigem Wagen — 

Friſch ladet die Büchfen und fharfet den Etein, 

Zum Werke beginnt es zu tagen. 

Es wiehert im Lager das muthige Roß, 

Es reget und treibt ſich ver feintlihe Troß, 

Gen über von uns fhon zur Mette, 

Auf, Jäger! formiret die Kette. 

Schnell rührt euch Trompeter, ihr fehläfrig Gezücht, 

Und laßt eure Rufe erfhallen! — 

Es troll' ſich die Dirne, ein weibiſch Geſicht, 

Das paßt nicht, wo Büchſen erknallen. 

Wir Jäger, den Weibern und Mädchen zwar gut, 

Verſchmähen die Liebe mit heigerem Blut, 

Wenn wir uns zum Tanze erheben, 

Wo Weiber und Memmen erbeben. 

Uns firahlet des rüftigen Weidmannes Luft, 

Zwar ernjt, doch ermunternd entgegen. 

Denn männlihes Hochgefühl ftählet die Bruſt, 

Wo Lorbeer ergrünet den Wegen — 

Da hebt uns ver Muth über alles empor, 

Hoch ftellt er das fechtende Weidmänner - Chor, 

"Denn Baterlandsliebe und Ehre, 

Die weihen den Jäger zur Wehre. 

Was thut es, wenn Mancher die Zeche verliert, 

Getroffen vom feindlichen Bleie ? 

Wir rufen ein Vale — wie's Jedem gebührt, 

Entrifien der freundlichen Reihe, 
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Und rächen den Torten mit rüftiger Fauft, 

Wo der Teufel, in Wolfen von Pulverdampf haust, 

Dies muß jedem Wakern genügen, 

Das Schrekbild des Todes beſiegen. 

Ha ſeht, wie ed wimmelt am plätfchernden Strom J 

Von feindlichen Roſſen und Mannen, n 

Noch flimmern die Sterne am himmliſchen Dom, we 

Dod wird fie Aurora gleich bannen, 

Und eh” fie den rofigen Duft von fih haucht, 

Eh’ Titan den filbernen Wellen enttaucht, 

Wird Mavors aus ehernen Schlünden 

Die Nahe der Franfen verkünden. 

Drum vorwärts, fo lange das Dunkel noch a 

Entgegen ven tapfern Gefellen; — 

Laßt jubelnd uns grüßen die eiferne Braut, 

Erblüht in den finfteren Zellen * 

Der Erdſchacht — gehärtet zum flammenden Stahl, 

Umſchwirrend des Kriegers blutſchäumendes Mal, 

Sein Hort in dem wilden Gefechte, 

Wenn treu ſie umſchlinget die Rechte. 

Mit fröhlichem Hurrah beginnet die Jagd, 

Laßt munter die Büchſen izt knallen, 

Der Jäger iſt frei, er iſt nimmer verzagt, 

Wie die Würfel tes Schikſals auch fallen, 

Denn fteht in der Schlacht er, feim Rohr in ber Hand, 

Begeiftern ihn Ehre und Vaterland, 

Hocpreifend den huldvollen Kaifer, 

Grftürmt er der Tapferkeit Reifer, 

Refrain: 

Gott fhirme das Reich und den. Kaifer, 

Auf, Jäger, euch winken die Reifer! 
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ueder bie a  Zropfteinhöhle ‚bei Rei 
oo ſchloß in Mähren. 

Bon. G. Sommer 

PESURUEE BERERTELTTT EG 
8 

„Unter den Ländern der öfterreihifhen Monarchie find, 
: wie befannt, Rrain, Ungarn und Mähren vorzüglich 

‚reich an großen, ſchönen und merfwürdigen Höhlen. Wer 
hat nicht von den berühmten ‚Örotten bei Adelsberg 
‚and St. Magdalena ‚gehört oder gelefen? In Ungarn 
kennt man ſchon feit längerer Zeit die Eishöhle bei Szi⸗ 

Liege, „in. Siebenbürgen die Schwefelhöhlen des Bü— 

döfhe Berges, im Banat die weltberühmte Veterani⸗— 
she Höhle. Daß in Mähren außer dem Weypuſtek 
„bei Kiritein, der Beziffala bei Sofephsthal, der 
»Macoch as und der Slouper Höhle noch manche andere, 

„bisher, unentdekt gebliebene vorhanden feyn möge, Liegen 

. Die,zahlreichen Zlözkalfgebivge diefes Landes und die vie— 
sten: trichterförnjgen Einfenkfungen des Bodens, die zum 

Zheil mehre Klafter im Durchmelſer baben, ſchon längft 

J. * 
Einen Beitrag zur Betätigung dieſer Vermuthung 

var Tro pfſteinhöhle geliefert, welche am 24. De⸗ 
cember 4828 in der Nähe des zur fürſtlich Liechtenftein- 

ſſchen Herrſchaft Auffee gehörigen Jagdſchloſſes Ne u- 
ſchloß, ungefähr 2% Meilen nordweitlich von Olmüz, 

‚zufällig entdekt wurde. Sch verdanke dierfolgende Nach⸗ 

‚richt über diefe Höhle der freundſchaftlichen Mittheilung 
„eines Handelsreifenden, welden, bei feinem lebhaften 
Sinne für geographiſche Merkwürdigkeiten aller Art, ſich 
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nicht blos um die mercantilifhen Verhältniffe der von 
ihm ducchreisten Gegenden befümmert, fondern auch das, 

was ihm Sntereffantes in der Natur und dem Menfchen: 

Yeben vorkommt, in fein Tagebuch) aufnimmt. 

Längs dem, bei dem erwähnten Schloffe befindlichen 
Park zieht fih ein mit Wald bedeftes Kalfgebirge hin, 

an deffen weftlicher Seite fih Steinbrüche befinden. An 

einer naften Geite diefes Berges lagen ſchon feit vielen 

Sahren mehre bisher unberührt gebliebene große Stein— 

blöfe an der Zelfenwand angelehnt. Als diefe Blöfe am 

24. December v. J. durch die dafelbft arbeitenden Stein⸗ 

brecher weggefchafft werden follten, Fam wider alles Ber: 

muthen der Eingang zu der erwähnten Höhle zum Vor⸗ 

‚Schein. In der Meinung, Schäze darin zu finden, mach—⸗ 
‚ten die Arbeiter den in der Nähe wohnenden fürftl: Forft- 

:beamten nicht fogleich mit ihrer Entdefung bekannt. Dies 
geſchah erft fpäter, als fie die dem Eingange zunächſt ge— 

legenen Theile der Höhle bereits durchfucht, und fi in 
ihrer Erwartung getäufcht gefunden hatten. Gleich beim 
erften Befuch nahm man weder eine finfende noch eine 
‚erftifende Luft wahr, und die Lichter brannten hell; mas 

auf einen andermweitigen, bisher noch nicht aufgefundenen 

Zuſammenhang mit der atmofphärifchen Luft hindeutet. 

As der Fort: Adjunct zu Neufchloß, der die Höhle bis 

jezt am genaueften durchforfcht hat, feine erfte Wande- 
rung durch dieſelbe antrat, fand er die Wände und die 

Deke glänzend weiß. Gegenwärtig hat in Folge der Bes 

fuche fo vieler Neugierigen, die mit Fakeln verfehen wa— 

ven, Alles ein grauliches, zum Theil auch ſchwärzliches 

Anſehen befommen. Gleich vom Eingange an führt der 

Weg einige Klafter weit fehräg abwärts, und man ſieht 
‚hier. noch nichts von Tropffteinen. Weiterhin aber fand 

‚man in einer rechts gelegenen Hleinern Höhle eine Menge 
mit Tropfftein überzogener Knochen verfehiedener Thiere, 

Hirfchgeweihe u. dgl. Merfwürdig ift darunter ein „Bein 
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knochen von toloffaler Stärke, der. ungefähr 1% Fuß 
‚Länge und am obern oder Gelenftheile einen Durchmeffer 
von 7 Zoll hat. Auch die Marfröhre mag 1% Zoll im Durch⸗ 

meſſer Halten. Nicht minder bemerkfenswerth ift ein Schä= 
del von der Größe eines Schafsfopfes, auf dem fich zwei 

rükwärts gebogene, etwa 4 Zoll von einander ftehende 

Hörner, fait denem des Steinbofs Ähnlich, und ganz mit 
Tropfſtein überzogen befinden. Außerdem hat man noch 

eine Menge anderer Knochen, z.B. Schulterblätter, Hüfte 

beine 2c., welche IThieren von der Größe eines Pferdes 

‚angehört haben müffen, aufgefunden. Die beften Erems 
plare davon werden jezt im Schloffe aufbewahrt. 

Das Beſuchen der Höhle iſt fehr befchwerlich 5 denn 

es gibt eine Menge Stellen, wo man nur fehr ‚gebüft 
durchkommen kann, andere wieder, mo man Sprünge von 

Arbis 1% Klafter machen muß. Auch find eine Menge 

tiefer Abgründe vorhanden, in die man beim Ausglitfehen 
leicht ſtürzen kann. Mit Ausnahme einiger Kleinen Pfü- 

zen hat man in den bis jezt befuchten Theilen der Höhle 

fein Waffer angetroffen. Nachdem: man eine Strefe von 
etwa 20 Klafter zurüfgelegt hat, zeigen fich die erften 
Tropffteingebilde, welche, in den mannigfaltigften For— 
men, auch alle übrigen, bald links, bald rechts, bald ges 

rade aus fortlaufenden größern und Fleinern Gänge aus— 

- füllen. Indeſſen findet fi) nichts ausgezeichnet Schönes 
darunter , und diefe Neufhloffer Höhle fteht in diefer 

Hinfiht ihren Schweftern zu Adelsberg, St. Mag: 

dalena und Lueg bedeutend nad. Als die Menge von 

Neugierigen, die gleich Anfangs herbeiftrömten, und deven 
jeder ein Andenken mit nad) Haufe bringen wollte, noch 

nicht fo Vieles, wie fpäterhin, zerftört hatten, fanden 

ſich im befonders großer Zahl Röhrchen von 6 und mehr 

Fuß Länge, wie Federfiele geftaltet und inwendig hohl; 
‚fie waren aber fo zerbrechlich, daß man Fein einziges ganz 

‚davon bringen konnte. 



Der Boden der Hohle iſt mit herabgeſtürzten Stein: 
blöfen verfchiedener Größe bedekt und überall finder ſich 
ein dünner lehmartiger Ueberzug. Durch jene Blöke, ſo 
wie duch Tropfſteinſäulen, welche bis jezt noch nicht weg- 
geräumt worden, iſt Leider! noch der Eingang zu vielen 

Gängen verfperrt, und man darf erwarten, daß fich noch 
manches Merfwürdige. vorfinden werde. Die fhönften 
bisher bekannten Partien find zwei tempelähnliche Hal: 
den von 6 —'8 Klafter Höhe und ungefähr'eben ſo viel 
Breite und Länge; ferner eine 1% Klafter Hohe Tropf- 
ſteinſäule von hübfcher Form und etwas, dad mein Herr 
Gorrefpondent mit einem Fleinen englifchen Park vergleicht. 
Die Höhle Täuft im! Ganzen ziemlich von Weften nad) 
Diten, und der Eingang ift jezt, um allzugroßen Andrang 

‚abzuwehren, mit einer Gatterthüre verfchloffen. "Wahr: 
ſcheinlich find von dem fürftl. Herrn Befizer fehon die nd- 

thigen Anftalten getroffen , das Befuchen diefer gewiß 
nicht unintereffanten Höhle jedem gebilberen Bea 

gen fo viel: als möglich zu erleichtern. IM WR 
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Proben von Gonjectural » Kritik über die angeb- 

lich Seneca’fchen Tragödien. 

Die Werke römifher und griechiſcher Glaffiker erfreuten 
ſich von dem erften Augenblike an, wo die Aufmerffamkeit 

der Welt auf fie gerichtet wurde, welcher Zeitpunct in der 
Eulturgefehichte Epoche macht, und mit Recht das Wie: 
dererwachen der. Kunſt und Wiſſenſchaft nach der langen 

Nacht des Mittelalters genannt wird, forgfamer Pflege 
der geiftreichiten. und gelehrteften Männer. Daß die 

Sterne erfter Größe unter ihnen zuerft Gegenftand tief 

finniger Forſchungen wurden, liegt in der Natur der Sa— 

che. Später wurde gleiche Aufinerffamkeit den Sternen 
ämweiter und dritter Größe zu Theil. Deffen ungeachtet ift 

noch Manches ſelbſt in den beften und ausgezeichnetiten 
Schriftſtellern dunkel, , und troz der forgfältigften Verglei⸗ 

chung aller Ausgaben und Handſchriften dieſes Dunkel 
noch nicht genügend beleuchtet. Ich erinnere hier nur an 
Properz, der noch immer den Meiſter erwartet der mit 

der hellen Leuchte der Kritik die Dunkelheiten in ihm auf⸗ 

helle. Die wenigen Tragödien der Roͤmer, die an uns 
gekommen ſind, zogen insbeſondere die Aufmerkſamkeit der 
geiſtreichſten Kritiker an, und fanden unter ihnen die 

waͤrmſten, ja überwarme Verehrer. Der ſcharfſinnige 
Juſtus Lipſius, der gelehrte Rapheling, Daniel Heine 

fing, Janus Gruterus, Iſaak Pontanus, Georg Fabri— 

cius, beide Gronove, Comelin, der begeiſterte Scaliger, 

Thomas Farnab, der Jeſuit Martin del Rio, Scriver, 

otz und andere Maͤnner verwendeten Kraft und Mühe, 
um diefe Ueberbleibſel tragiſcher Kunſt bei den Römern zu 

erklären, in gehbriges Licht zu ſtellen. Auch in neuefter 
Monatfchr. III. Sarg. Areik. "28 
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Zeit, Die fie keineswegs überſchäzte, vielmehr zw tief 
herabfezte, zeigten zwei bedeutende Kritiker an denfelben 
ihre Kraft, Torkill Baden, und Friedrich Bothe. Die 

Krone unter den neuern, und felbft vor vielen der älteren 

Philologen, gebührt unftreitig dem leztern, der mit ſchar— 

fem und fiherem Blike, an Werfen diefer Art fehon viel- 
fältig gebt, die Mängel diefer Zragddien, die Verun— 
ſtaltungen des Textes darin entdefte, und über die aller 
dings feltfame Metrif der Chöre Aufklarungen 996, wie 
Feiner feiner Vorgänger. 

Nach diefen Männern noch eine kritiſche Nachleſe zu 

halten, möchte man daher für unmöglich, jeden Verſuch 

ſelbſt für eitle Vermeffenheit halten. Und doc habe ich 
ihn gewagt, und befürchte nicht, daß man mic, anmajfen- 

der Bermeffenheit beſchuldigen werde. Ich habe diefe T Tra⸗ 

gödien verdeutſcht, und dabei, zumal ſpäter, als ſich meine 

Hilfsmittel vervielfältigten, mein Blik durch die Uebung 
ſchaͤrfte, eine tiefere Einſicht in ihr Weſen mir gewon⸗ 

nen, als vielleicht der Philolog und Kritiker in der Regel 

vermag. Sagt doch der jüngere Plintus, ein überaus fein- 

finniger Kritiker, indem er den Vortheil befpricht, den 

Verſuche im Ueberfezen gewähren, quae' legentem fefel- 

‚ lissent, transferentem fugere non Possunt. Der dritte 

Band, die Erläuterungen diefer Tragddien enthaltend, 

der nächftens' in Wien erfcheint, witd dieſe Verfuche der 
Beurtheilung ſachkundiger Richter vorlegen. Hier hun 
will ich einige Proben meines Verfahrens geben. Die 

auffallende Verunſtaltung des Textes, herbeigeführt theils 
Kur Unwiffenheit der Abfehreiber, theils durch die Macht 

der Zeit, die in den, haͤufig im Moder vergrabenen, 

Handſchriften manche Lüke ev; ‚zeugte, war der Grund, durch 

welchen ich mich dazu berechtigt glaubte. Zumal in eini- 

gen Chören entdekfe ich Die größte Verwirrung, and win: 

derte mic) nur, daß diefe von den fcharffi inhigen Philolo⸗ 
gen, die fich mit diefen Werfen befaßt, kaum obenhin be: 
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fprochen wurde, daß ſelbſt der treffliche Bothe, der doch 
mande Fühne Vermuthung über die Zurüfführung des 
Tertes auf feine wahrfcheinlich urfprüngliche Geftalt aus: 

gefprochen, hierüber ſich zu äußern nicht wagte, ja fich die 

Mühe nahm, die vielen monftröfen Verſe durch Parallelen 
zu rechtfertigen. — Doch zur Sache. 

Eine der ſchwierigſten Stellen iſt in den Troerinnen 
Act V., Scene 2, wo Pyrrhus im Zwiſte mit Agamem⸗ 

non, RR Polyrena ald Opfer dem Schatten Achilles ver: 

weigert, nach Farnab und Deu älteren Ausgaben v. alfo 

ſpricht: 

Excidit Achilles, cujus unius manu 

Impulsa Troja [corruit tandem solo. 

_ Brevi repensans] quidquid adjecit morae 

 [Scyros fretumque Lesbos Aegeum secans.] 
Illo remoto dubia quo caderet stetit. 

Vergeſſen liegt Achill, durch deffen Hand allein 

Erſchüttert endlich Troja ſank in Schutt und Staub, 

Bald hat ed heimgebraht die Säumniß, die euch fhuf .. - 

Scyros und Lesbos, die entragt tem Aegeus - Sund, 

7 War er euch ferne, ftand’s, nicht wifiend, wen es fall’. 

Bon Repensans muß man ſich nothwendig Troja als 
Subject denken, als habe es durch feinen Fall den durch 
Sceyros und Lesbos bewirkten Verzug den Griechen bald 
erfezt. Dubia bezogen die Ausleger bald auf Lesbos, als 

ſey es ohne Achills Zuthun zweifelhaft gewefen, welche 
Partei jene Infel ergreifen werde; bald auf Troja, mit 
Rükſicht auf jenes Drafel, das eines Peliden Theilnah— 
me ald Bedingung der Eroberung erklärte. Quo deutete 
man bald als Fragewort „wohin“, — wo es ziemlich bes 
deutunglos da ftünde, bald — und richtiger, — als 
Eaufalablatiy „durch wen“. 

i j . 22 # 
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Gronov endlich fand in dem von ihm, und größten 

theild mit Recht hochgeſeierien Coder der Medicäaer die 

Stelle ſo: 

cujus unius manu 

Impulsa Troja, quidquid adjecit morae 

Illo remoto, dubia quo caderet stetit. 

e teffen Hand allein 

Grfättert Troja’s Macht, Taf, wenn ed Frift noch fand, 

Weil er fern, doch nur ftand, unfchlüfig wem es fall”. 

Daß diefe, nachher faft allgemein aufgenommene, 

Lefeart noch weniger genügen könne, als die ältere, fpringt 
in die Augen. Zwar fuchte man das „dubia, quo cade- 

ret durch Parallelftellen aus diefen Werken felbft zu 
rechtfertigen, als v. 697 im Thyeſtes: Nutavit aula du- 

bia, quo pondus daret, — und ebd. v. 724: educto ste- 
tit Ferro cadaver, cumque dubitasset diu, Hac parte, 

an illa caderet, in patruum cadit. Doch ijt damit kei⸗ 

neswegs jeder Lebelftand behoben. Man hebe nur den 
Hanptfaz heraus: Impulsa Troja stetit. Kann das Pyr⸗ 

thus feinem Charakter, feiner Abfiht und der Situation 

gemäß fagen wollen? Das „quidquid adjeeit‘‘ ift offen- 

bar eine conceflive Protafis. Wo aber ift die Nection 
erfüllt? Etwa durch. dubia tantum stetit? Den Vers 
Scyros ete. fehaltet Grono» nad) 225. der Schröderfhen 

Ausgabe ein, wo er jedoch ganz müßig ſteht. 

Daß bier der Tert entftellt fey, ift außer Zmeifel ges 

fezt ſchon durch die Varianten, und fomit liegt aud) die 

Heilung nahe. Sch Iefe fo: 

Excidit Achilles, cujus unius manu 

‚Impulsa Troja corruit tandem solo? 

Illo remoto, dubia quo caderet, stetit, 

Velis lieet . . . etc, 
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Bee. liegt Achill vergefien, 

Bon deiien Hand aliein erſchüttert entlih ſank 

Sn Staub die Trverjtadt ? War Er eub fern, 

Da ftand fie feit; wem ſollte fie wohl fallen ? 

Das entfpricht offenbar der Gefinnung der Perfon. 

Die beiden übrig bleibenden Verſe laſſen trefflich weiter 

unten nad) v. 230 Farn. 232 Schr, 234 Bd., u. Scriv. 
256 Bth. einfchalten. Pyrrhus, nachdem er die Siege 
feines Vaters aufgezählt, fährt fort: 

Haec tanta clades gentium, ac tantus pavor, 

Sparsae tot urbes turbinis vasti modo, 

Alterius esset gloria ac summum decus. 

Iter est Achillis, sic meus venit pater, 

Et tanta gessit bella, dum bellum parat, 

Brevi repensans, quidquid adjecit morae 

Scyros fretumque Lesbos Aegeum secans, 

Ut alia sileam 46 

Wär’ Einer all’ der Völker Zwinger nur 

Und Schref, und hätt’ er all’ die Städt’ erftürmt 
In Windeshaſt, wohl hielt’ es mand ein Mann 

Für höchſten Preis, für aller Ehren Gipfel, 

So öffnete Achilles feinen Feldzug, 

So fam mein Bater, folhe Heldenthaten 

Vollbracht' er, fih zum Heldenwerk' erjt rüjtend, 

Deimbringend bald, was er auf Scyros weilend 

Und Lesbos in dem Aegeus - Sund’ euch fäumte. 

5 In derſelben Tragödie ſchlage ich unter andern eine 
Aenderung in der Abtheilung vor, wobei mir als Geſez 

galt: Woduch das Werk den Anforderungen, die man 
an die Gattung zu ftellen berechtigt ift, beffer entfpricht, 

das iſt zuläßlich. So leſe ich denn Act V. v. 1069, mo 
der Bothe beginnt: 
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Nuatius 

Est una magna turrig e Aroja super, k 

Assueta Priamo. 
Hecuba 

Cujus e fastigo, 

Summisque pinnis arbiter belli sedens 

Regebat acies. 

Andromache., 

Turre in hac blando sinu 

Fovens nepotem, cum metu versos gravi 

Danaos fugaret Hector et ferro et face, 

Paterna puero bella monstrabat senex. 

Nuntius 

Haec nota quondam turris . . . etc... 

Bote, 

Ein einz’ger Thurm ragt noch aus Troja’s Trümmern, 

Des Priams Warte fonft. 

Decuba (von der Erinnerung ergriffen). 

Von feinen Zinnen 

Und höchſten Lugen Ienft’ er fonft das Treffen, 

Gebote feinen Kriegerfchaaren fendend. 

 Andpromade (eben fo). 

Dort ſaß er oft, den Enfel auf dem Schooß' 

Liebkoſend, zeigt' ihm, wie die Danaer 

In bleicher Furcht vor Hectors Heldenſchwert 

Und Bränden flohen, und es pries der Greis 

Dem Knaben feines Vaters Heldenkraft. 

Daß der DBerfaffer der Tragödie, fo nicht hätte 
fhreiben wollen, wird Faum Jemand behaupten. Daß 

er fo nicht gefchrieben hat, EFönnte nur fein Autograph 

beweifen. Somit find auch VBermuthungen er Art 

nicht ſchlechthin zurükzuweiſen. 
Daß es Lüken gebe, beweist unter andern folgende 

Stelle in dem Bruchſtüke der Tragödie „Ihebais“, 
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oder „Phoͤnikerinnen“ nad der Slorentiner Hand: 

ſchrift. Oedipus fordert alle Völker auf, fein Loos zu 

—*, das er alſo ſchildert: 
9 

Adverte, mentem: sava Phebärim lues, 

Luctifica coecis verba committens modis, 

Quid simile posuit? quid tam inextricabile ? 

Avi gener, patrisque rivalis sul, ’ 

135 Frater suorum liberüm, et fratrum parens. 

Uno avia partu'liberos peperit' viro 

Ac sibi nepotes. Monstra quis tanta ‚explicet? 

Ego ipse, victae spolia qui Sphingis tuli, 

 Haerebo, fati tardus interpres mei. — — — 

140 Quid perdis ultra verba? quid pectus ferum 

Mollire tentas precibus ? 

Sc ee Hit auf! 

Bor Per TDeben⸗ grauſige Verderberin, 

Die Todesworte fang in dunklen Weiſen, * 

Hat fie fo Unkoͤsbares je geſagt? 
‘ Großsaters Eidam, Vaters Nebenbuhler, % 

Der Brüder Vater, feiner, Kinder Bruder, 

Sn einem Kind. gebar des Vaters Mutter 
Dem Manne Söhne und fi felder Enkel. 

Wer, deutet mir das Schrekensräthſel aus? 

Ich ſelbſt, deß Scharfſinn überwand die Sphinx, 

Ich ſtoke, ſoll ich deuten mein Geſchik. — — — 

Was willſt du deine Worte noch verſchwenden? 

—* mühſt du dich das harte Herz zu rühren? 

m 

Wie konnte Oedipus die Worte v. 140 ſagen, wenn 

* nicht eine kindlichfromme Bitte der Antigome wir 

lich unterbrach? Gleichwohl ſind meines Wiſſens alle 

Kritiker darüber hinweggegangen. Wenn ich nun, — 

nicht als wollte ich die Lüke ausfüllen, ſondern vielmehr 

om fie anzuzeigen, — einige Worte einfchalte, ſie als 
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meine Zuthat bezeichnend, wäre es auch nur fhatt der 

Gedanfenftriche, die hier nicht hätten fehlen dürfen ;. follte 
das fo ein großes Vergehen feyn an der Treue, philologis 

ſcher Kritif? Ich wäre verfucht etwa folgende zwei Verſe 

einzufchalten:: ? 

| Antig one. 

Meminisse noli sortis exactae, pater, 

Audique flentis candidas natae preces. 

Blik' nicht zurüß in die Vergangenheit, 

Erhör’, 0 Vater, deines Kintes Fleh'n! 

Aenderungen in der Zutheilung der Neden an die 

Perſonen des Drama’s find hier nicht allein zulaffig, fon= 
dern fogar nothwendig, was auch ſchon Rooſe und Bothe 

gefühlt; doch weiche ich von beiden ab. Ich vermweife 

dDiesfalls auf den: bald herauszugebenden Schlußband Dies 

fes Werkes. Aber ich kann e8 mir nicht verfagen, noch 

eine Stelle, als Beleg meiner Anficht von der Verunſtal⸗ 

tung diefer Werke anzuführen. Im angeblich vierten Act 

diefes Fragments v..627—50 lauten alle Ausgaben alfo: 

Licet omne tecum Graeciae robur trahas, 

Licet arma longe miles ac late explicet; 

Fortuna. belli semper ancipiti in loco est, 

630 Quodcungue Mars decernit. Exaequat duos, 

Licet impares sint, gladius, et spes et metus 

Sors coeca versat. . . etc. 

Fortuna belli und Mars find offenbar tautolog, Fön: 

nen daher im felben Saze nicht ftehen. Denkt man ſich 

mit v. 629 den Saz geſchloſſen, fo ift eine Lüfe nad) de- 
cernit; in jedem Falle ein Fehler, den man nicht einem 

nur verftändigen Manne, noch weniger dem Berfaffer 

diefes gewiß gelungenen, leider nur im Bruchftüf erhal- 

tenen, Werkes zumuthen kann. Aller Auſtand iſt beho- 

ben, wenn ich fo lefe: 
— 
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Licet omne tecum Graeciae robur trahas, 

Licet arma longe miles, ac late explicet 

Tormenta belli: semper ancipiti in loco est, 

Quodcunque Mars decernit, . . etc. 

Und führteft alle Macht von Griechenland 

Du in die Schlaht, wär’ noch fo weit dein Heer 

Gebreitet, drohte ringsum tein Geſchüz; 

Wie Mars entibeidet, bleibt doch zweifelhaft. 

Das Schwert gleicht aus, war auch die Madıt nicht gleich; 

Das blinde Glük kehrt Furcht und Hoffnung um. 

Die gelungenſte dieſer Tragddien, und auch unftreis 

tig am wenigſten verderbte ift Meden. Doc auch hier 
ſtößt man im Chore nach dem dritten Acte auf corrupte, 
allerdings fchon von Vielen beanftändigte Stellen nad) 
v. 651. Darum erklärte au) Dan. Heinftus fie für un- 

echt, für fpätere Zuthat. 
Nahdem nämlich der Chor’ das unfelige Ende der 

meiften Argonauten, als Strafe ihrer Kühnheit, befunz 

gen, fährt er fort; 
Idmonem, quamvis bene fata nosset, 

Condidit serpens Libycis arenis. 

Omnibus verax, sibi falsus uni 

655 Coneidit Mopsus, caruitque Thebis 

Jlle, qui vere cecinit futura. 

Exsul erravit Thetidis maritus. 

Igne fallaci nociturus Argis 

Nauplius, praeceps ruit in profundum. 

660 Crimini poenas patrio pependit, 

Fulmine et ponto moriens Oileus, 

Conjügis fatum redimens Pheraei 

Uxor impendit animam marito. 

. .Ipse qui praedam spoliumque jussit 

665 Aureum ‚prima revehi carina, 

Ustus accenso Pelias aheno, 

Arsit angustas vagus inter undas. 
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Jam satis, Divi, mare vindicastis, 

Parcite jusso ! 

Wenn man auch die Perfecte in v. 657, 660, mit 
Gronov als Future lieſ't; fo ift das Uebel noch nicht ges 
hoben, auch nicht durch die Annahme, daß hier der Chor 
prophetifch die Zufunft ald Gegenwart, ja als Vergan- 

genheit erblike. Noch immer bleibt Einiges im geraden 
Widerfpruche mit allen vorhandenen Mythen. Wenn ich 

nun die Future einführe, mit Ausnahme des Theiles von 

Pelias, einen einzigen Vers in Bezug des Mythos von 
Idmon zufüge, einige Verſe umftelle, ift die Schwierig. 

feit gelöst. Nach meiner Anfiht dürfte die Stelle fo ge: 
lefen werden: | 

Idmonem, quamvis bene fata nosset, 

Improbe fluctus vetitos petentem, 

Condidit pontus. Libycis arenis, 

655 Omnibus verax, sibi falsus uni, 

Concidit Mopsus, caruitque Thebis. 

Ille (Mopsus) si vere cecinit futura; 

Exsul errabit Thetidis maritus. ... . etc. 

Idmon ob den Lauf des Geſchiks er Fannte, 

Weil zu See er fuhr dem Verbot zum Troge, 

Schlang hinab der Pont; und im Sande Libya's 

Siel, der wahr gen alle, ſich feloft bethörte, 

Mopfus fiel, fein Theben erfhaut’ er nimmer. 

Wenn die Zukunft wahrhaft er hat verkündet; 

Wird ald Nechter Thetis Gemahl umberzieh’n. 

Der mit falſcher Leuchte verloft die Grajer, 

Nauplius, ftürzt häuptlings hinab zur Tiefe. 

Daterd Schuld wird büßen der Dilide, 

Durd des Blizes Macht und des Meers vergehend. 

Sa den Tod vom Haupt des Pheräerfürften 

Wendet nur die Gattin, fi felber opfernd. 

Der befahl des goldenen: Vließes Siegsſchmuk 



Ihm im erften Schiffe zu ſchaffen, er auch, 

Pelias, in glübentem Erze fiedend, 

Mußt' zerftüft in Grotelndem Keſſel fterben. 
G'nug der Rah’, o Meer, der’s befahren mußt’, ihm 

Gnade, o Götter! 

AS Probe auffallender Verftümmelung füge ich hier 
den dithyrambifhen Chor aus der Tragödie Dedipus in 
der bisherigen Geftalt bei, nach Bothe's Necenfion mit 

feiner Beftimmung der verfhiedenen Versarten. 

405 

410 

415 

420 

Effusam redimite comam nutante corymbo (he- 

æam. her.) 

Mollia Nysaeis armate brachia thyrsis (Rex. her.) 

Lucidum coeli decus, huc ades votis (asyrnatetus.) 

Que tibi nobiles Thebae, Bacche, tuae (asclep. 

invers.) 

Palmis supplicibus ferunt! (g/ycon.) 

Huc adverte favens virgineum caput! (ascl.) \ 

Vultu sidereo discute nubila, 

Et tristes Erebi minas, avidumque fatum! (asyrn.) 

Te decet vernis comam floribus cingi, 

Te caput Tyria cohibere mitra, (sapph.) 

Hederave mollem baccifera religare frontem; 

‘ (asyra.) 
Spargere effusos sine lege crines; (sapph.) 

Rursus adducto revocare nodo; 

Qualis, iratam' metuens novercam, 

Creveras falsos imitatus artus, 

Crine flaventi simultata virgo, 

Luteam vestem retinente zona, 

Inde tam molles placuere cultus, 

Et sinus laxi, fluidumque 'syrma: 

Vidit aurato residere curru, _ 

Veste cum longa tegeres leones, 

Omnis Eoae plaga vasta terrae, : 
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425 Qui bibit Gangen, niveumque quisquis 

Frangit Araxen. (adon.) 

Te senior turpi sequitur Silenus asello, (hexam.) 

Turgida pampineis redimitus tempora sertis, 

Condita lascivi deducunt orgia mystae. . 

430 Te Bassaridum comitata cohors, (anapaest.) 

Nunc Edoni pede pulsayit 

Sola Pangaei; 

Nunc Threicio vertice Pindi; 

Nunc Cadmeas inter matres. 

435 Impia Maenas | 

Comes Ogygio venit Jaccho, 

Nebride sacra praecincta latus. 

Tibi commotae pectoara matres 

Fudere comam; 

440 Thyrsumque levem vibrante manu 

Jam post laceros Pentheos artus ; 

Thyades ‚- oestro membra remissae, 

Velut ignotum videre nefas, 

Ponti regna tenet nitidi matertera Bacchi, (hexam.) 

445 Nereidumque choris Cadmeia cingitur Ino; * 

Jus habet in fluctus, magni puer advena ponti, 

Cognatus Bacchi, numen non yile, Palaemon, 

TeTyrrhena, puer, rapuit manus, (dactyl.tetrameter.) 

Et tumidum Nereus posuit mare; 

450 Caerula cum pratis mutat freta: 

Hinc verno platanus folio viret, 

Et Phaebo laurus Carum remus! _ 

(Garrula per ramos avis obstrepit;) 

Vivaces hederas remus tenet, 

455 Summa ligat vitis carchesia. 

Idaeus prora fremuit leo; 

Tigris‘puppe sedet Gangetica, 

Tum pirata freto pavidus natat, 

Et nova demersos facies habet: 
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465 

470 

475 

480 

485 

490 

341 

Brachia prima cadunt praedonibus, 

Illisumque utero pectus coit; 

Parvula dependet lateri manus; 

Et dorso fluctum curyo subit, 

Lunatä scindit caudä mare; 

Et sequitur curyus fugientia carbasa delphin. (hex.) 

Divite Pactolus vexit.te Lydius unda, 

Aurea torrenti deducens flumina ripa. 

Laxavit victos arcus Geticasque sagittas, 

Lactea Massagetes qui pocula sanguine miscet. 

Regna securigeri Bacchum sensere Lycurgi; 

Sensere terrae Zalacum feroces, (asyrn.) 

Et quos vicinus Boreas ferit (dactyl. tetram.) 

Arva mutantes; quasque Maeotis (asyrn.) 

Adluit gentes frigido fluctu; 

Quasque despectat vertice summo 

Sidus Arcadium geminumqgue plaustrum. (sapph.) 

Ille dispersos domuit Gelonos, 

Arma detraxit trucibus puellis: 

Ore dejecto petiere teram 

Thermodontiacae graves catervae (hendecasy ll.) 

Positisque tandem levibus sagittis (asyrn.) 
Maenades factae. 

Sacer et Cithaeron sanguine undavit (iamd. rim, 

brachycatal. clodus.) 

Amphioniaque caede; (anacr.) 

Proetides sylvas petiere, et Argos (sapph.) 

Praesente Bacchum coluit noverca. (asyrn.) 

Naxos Aegeo redimita ponto (sapph.) 

Tradidit thalamis virginem relictam, (d4syrn.) 

Meliore pensans damna marito. (asyrn.) 

Pumice ex sicco Auxit Nyctelius latex; (asyrn.) 

Garruli gramen secuere rivi. (sapph.) 

Combibit dulces humus alta succos, 

Niveique lactis candida fontes, (asyrn.) 
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Et mixta odoro Lesbia cum thymo, (ale.) 

495 Dueitur magno nova nupta 'coelo. (sapph.) 

Solenne Phoebus carmen edit, (iamb. dim. hy- 

hi percat)) 

Infusis humero capillis; (glycon. kypercat.) 

Coneutit taedas geminus Cupido; (sapph.) 

Telum deposuit Jupiter igneum, (aselep.) 

500 Oditque Baccho veniente fulmen. (asyrn.) 

Lucida dum current annosi sidera mundi, (hex.): 

Oceanus clausum dum fluctibus ambiet orbem, 

Lunaque dimissos dum plena recolliget ignes, 

Dum matutinos praedicet Lucifer ortus, 

so5 Altaque coeruleum dum Nerea nesciet Arctos: 

Candida formosi venerabimur ora Lyaei. 

Die Afyrnateten find unftreitig verdächtig, und wenn 

auch der wakere Bothe fie duch Anführung ähnlicher Verſe 
als echt darzuthun bemüht iſt; fo Fann ich mich. noch 

nicht überreden, daß der Derfaffer fie in diefer Geftalt 

bingeftellt Habe. Diele der angeführten Belege find aus 

der Tragddie Agamemnon, in der zwei Chöre noch mehr 

beinahe verffümmelt find, Wir wollen die verdächtigen 

einzeln betrachten. V. A05 ift ein Afyenatet, beſtehend 
aus einem trochaicus dimeter clodus und einem troch. 

hypercatalectus. Offenbar aber find es Bruchſtüke zweier 

fapphifchen Verfe, die bald in ununterbrochener Reihe fol- 
gen. Der verkehrte Asklepiadäer läßt ſich leicht reſtitui⸗ 

ven, und wurde vieleicht nur vom Abſchreiber aufgelöſ't, 

wie der Saz ihm faßlicher ſchien. Ich würde fo lefen: 

„Lucidum coeli decus huc adesto,*) 

Huc ades votis, soboles Tonantis, _ 

Thebae, Bacche, tuae quae tibi nobiles 

Palmis supplicibus ferunt. 

*) Die durchihofenen Stellen find theils meine Zuthat, teile 
Aenterungen. 
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Der nächte iſt v. 410, beitehend aus einem Glyko⸗ 
nier und einem hyperkatalekten Jambus. Lezteres offen- 

bar die zweite Hälfte eines Sapphikers; der nächftfolgende 

gibt zwei erfte Hälften nebit comam, hierauf folgt ein 
fapphifcher Vers, in welchem der erfte Spondeus aufge: 

löſ't it in einen Dactylus, wie bei diefen Tragikern häu— 

fig; hierauf wieder zwei lezte fapphifche Hälften nebft dem 

Choriamb baccifera, und nun lauter fapphifhe Verſe. 

B. A411 erklärt Bothe für einen Afyenatet, beftehend aus 

einem trochaeus, dim. colurus, und einem troch. hy- 
percat. clodus; v. 413 für zufammengefezt aus einem hy⸗ 

perfataleften Jambus und einem archilochiſchen. Sch 
aber leſe alfo: 

Et tristes Erebi minas 

Patria pellas, avidumque fatum. 

Floribus vernis, hederaeve mollis 

Te decet haceis religare frontem 

Te caput Tyria cohibere mitra. ... etc, 

Bon hier an ift Feine Entftellung wahrzunehmen, bis 
wieder unter fapphifche Verſe fi Afyrnatete, oder viel- 

mehr verbundene Halbverfe mengen, v. 471. Diefer ſchließt 

fi) leicht an die bisherigen Herameter an durch Umftel- 
lung. Im Verſe 473, der wie der vorige offenbar aus 
zwei erften Hälften des fapphifchen befteht, während in 

475 fi) daran die adonifche Cadenz der fapphifchen Stro— 
pbe fhließt, deutet die Härfe des Ausdrufs auf Verftüms 

melung. Dder will man im Ernfte die Appofition „Arva 
mutantes‘‘ als gefezmäßige Antonomafie zur Bezeichnung 

der Skythen gelten laffen? Die regelmäßigen Sapphiker, 
die nun folgen, reden wohl auch deutlich genug. Ich 
glaube, der Berfaffer dürfte ungefähr fo gefchrieben Haben: 

470 Regna securigeri Bacchum sensere Lycurgi 

an Te Zalacum terrae quondam sensere feroces, 

j Et, quos vicinus Boreas ferit, 
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Arva mutantes populi Seytharum; 

Quasque Maeotis pharetra superbas 

Alluit gentes gelido fluento, 

Quasque despectat glacialis ursa, 

- Sidus Arcadium, geminumgue —— 

Vexrtice summo. 

Die ſapphiſchen Verſe * nun fort bis zu dem ver- 

wandten Phaläcius 480. Der nächftfolgende befteht aus 
zwei lezten Hälften desfelben Verſes, denen die erfte folgt. 

Vers 485 ift ein verfehrter Sapphifer ; Bothe nennt ihn 

Jambus trimeter brachycatelectus elodus, Er bezieht 

fich offenbar auf des Pentheus Tod, der freilich ſchon v. 

Ahr befprochen wurde. Die Säge find überdies fo abge> 

brochen, daß ich hier eine größere Lüke vermuthe. Dief 

wage ich durch Zufäze anzudeuten, und leſe alfo von v. 479: 

Ore dejecto petiere terram 

Thermodontiacae graves catervae, 

Supplices Baccho, positisque tandem 

Maenades factae levibus sagittis. a 

Senserat Pentheus miser, heus, Lyaei ; 

Vindices iras, sacer ut- Cithaeron 

Sanguine undavit et Echionea 

Caede, dum nati lacerat genitrix He 

Impios artus, furibunda Agave. 

Ecce, lymphatae, scelerata turba, 

Proetides sylvas petiere, et Argos 

Praesidem Bacchum colit, urbs novercae. 

Naxos, Aegaeo redimita ponto, { 

Tradidit sponsam thalamis relictam, 

 Virgini moestae meliore pensans 

Damna marito. 

Vielleicht ift die volftändigere NAusmalung des. My- 

thos vom Pentheus nicht am rechten Orte; ‚ich ‚glaube 

aber, daß fie bier nicht gegen die Abficht des Dichters 
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fehe, ber ja bes Bacchus Macht preifen win.” Die Um: 
ftaltung des Verfes 486 zum fapphifchen liegt zu nabe, 
daß ich fie erft rechtfertigen follte; noch naher wohl die 

Berichtigung von v. 488 und 489. 

) »Die nachfolgenden Verſe bieten: faft * großere 

Schwierigkeiten. Offenbar iſt die Mitfreuſde der Natur 
bei Bakchos Verlobung damit gemeint, dieſes aber nir⸗ 

gends bezeichnet. Wäre es nicht allzukühu, fo würde ich 

ur. daß ich mir die Stelle fo denke: 

"Laeta cum taeto celebrat Lyaeo 

* eptiae tellus, ‚scopuli virescunt, 

"Pumice ex sicco latices Auebant er 

mat " Nyereli, petras feriente thyrso, 

Gaxruli gramen sicuere rivi, 

18 Combibir duices hümlus Alta succos 

gan were Hyblaei, niveique lacis 

> oh Candida fontes, 

Et mixta odoro Lesbia cum thymo. — 

Ducitur magno hova nupta coelo 

" Cöncutit taedas geminus Cupido, et 

Edit infusis humero’ capillis 
Carmina Phoebus 

Telum deposuit: Jupiter igneum, 

Fulmen —59 veniente Machen 

Ri Der eühnfte Zufaz it offenbar. von v. 490, ‚der he 

* andeuten dürfte, was der Dichter mit dieſen Bildern 
wollte. Der Aſyrnatet, v. 490, könnte freilich in einen 

Adonier und Glykonier aufgelöst werden ; aber die Leſe— 
arten Älterer Ausgaben laffen auf eine Verunftaltung der 

zweiten Hälfte fchließen. Von v. 493 gilt dasfelbe, mas von 

489, 475: u.a. Solenne in v. 496 fehe ich als Gloſſema 

an, das fich in den Tert einfchlih. Die Verfezung bedarf 
kaum einer Rechtfertigung. V. 494 feheint mir interpo= 
lirt zu feyn, von einem Abfchreiber, der bier eine Lüke 

Monatſchr. III. Jahrg. Aprit. 23 



* * Der Astlepiadaet 499 —VD—— 

Amen gewefen, feyn, und etwa fo gelautet Reg 

“das 19 Jupiter, telum, ‚posuit, ooruscum, 1 Hr 9 

J ref Schreiber ſtatt der: Aphaͤreſis das —— 

Gloſſema in den Text aufzunehmen für gut fand. ‚Der es 
we Ders bedarf Feiner Rechtfertigung. > 

Auf ähnliche Weife verſtümmelt iiber‘ folgende Chor 

* dieſer Tragödie, wiewohl in geringerem Maße, und 
auf ähnliche Art wagte ich damit zu verfahren. Faſt noch 

mehr verſtümmelt fand ich in der ‚Tragödie Agamemnon 

die Chöre nach dem dritten und vierten Acte. . ‚Der, erftere 

endet mit v. 654, und mit Gaffandra'; 8 Anrede an, ‚den Chor 

im Metrum des ‚Dialogs beginnt der, ‚vierte Act, der ſonſt 

unverhaͤltnißmaͤßig kurz wäre. Im Hippolyt und Thyeſt 

ſchienen mir einige Verſezungen nothwendig, um den Text 
auf ſeine wahrſcheinlich urſprüngliche Geſtalt zurükzufüh— 
ren, und zwar in beiden der Chor nach dem zweiten Acte. 

Welche Geſeze mich bei meinem Verfahren leiteten, 
ift aus dem Mitgetheilten erſi chtlich. Ich glaubte in einer 
Zeitſchrift, die alles Leben und Wirken in unſerem Vater⸗ 

lande umfaſſen, und gleichfam abfpiegeln fol, eine. Probe 

hievon mittheilen zu dürfen, und hoffe nicht nur auf die 

Theilnahme aller Männer rechnen zu können, die Freunde 
ſind humaniſtiſcher Studien — und ihre Zahl iſt größer, 

ald man vermuthen mag — fondern auch jener, die es lies 

ben, das geiftige Schaffen und Streben in unferem Vater: 

lande zu beobachten.» Selbſt die vielleicht zu große, jeden⸗ 

falls ungewöhnliche Kühnheit meines Verfahrens, ſchien 

mir ein Grund, "eine vorläufige Mittheilung meiner Vers 

fuche in einer beinahe neuen Art ee e Kritik zu 

2 ip. & 1. na}ı99 

— w. A. Swebebe ea 
' Eaif, kön. Dumanitätd= Profeffor, 

u mir 

ie sts 7 re 
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—V—— Jower Kreiſe. 
N13 ln Ma03 Iu30 11% os MEN 

HURFYEG. Ren * Aloys Back, 
9* u — * * deqhant in Koyidlno 

BETTER FD 
4 3u71 

wi 

AROHIEN San Bnd. «Dit y sa 9, UL 

Eine ausgezeichnet ſchone Gegend auf der gräflih Schlik— 
ſchen Herrſchaft Weliſch-Wokſchiz im bydzower Kreife, 
die viele Vorzüge ſowohl in Hinſicht ihres fruchtbaren Bo⸗ 
dens, als auch ihrer romantiſchen Umgebungen in ſich ver⸗ 

eint, iſt die von Groß⸗Slatin, 4) Stunde füdlich von ‚der 
Kreisftadt, Sitfhin, und ’% Stunde dftlich, von Gitſchino⸗ 
wes entfernt. Ihre mäßig, erhöhte. Lage, aus der ſich die 
große nordweſtliche Flur über Milicowes und Popomic ‚bis 
Gitſchin,/ und dann öſtlich in eine unabſehbare Ferne über⸗ 

bliken läßt, bis ‚endlich die herrlichen Sudeten dem nad) 

Norden gewendeten Seher den Geſichtskreis begranzen, — 
die, anmuthigen Gebüfche , durch ‚die, ihr, ganzer, füdlicher 

Theil for zu fagen emailliet wird, — die vielen niedlichen 
Ortſchaften, die die große Fläche angenehm interpunftiren, 
rt uͤppige Vegetation im ganzen daſigen Pflanzenreiche, 

ben dieſe Gegend. in ‚Die Kategorie der, fhönern im 

ganzen Umkreiſe. 

Von den wichtigeren Orten aus ‚der —— von 

attın, muß man vornehmlich das Hochweſelj, als einen 

— J——— der alten Wartenberge, das hiſtoriſch merk⸗ 

würdige Kozoged, das berühmte Taboritenlager bei Ce: 

How, das Labaun, uralten Siz der Ritter Bradſky von 

Fabdun) die hochdominirende Bergkuppe Weliſch, die Burg: 
25% 
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ruinen von Bradlec und Kumburg erwähnen, bei deren 
Andlike dem Kenner unſerer Vaterlandsgeſchichte manche 
wichtige hiſtoriſche Reminiſcenz ‚entgegen, kommt. jun air 

Mitten in diefer Umgebung dieget nun das Dorf 

Groß-Slatin (Slatina major) mit 75 Feuerftellen und 470 

Einwohner, alfo zum Unterfchiede von dem ehemaligen 

Dörflein Klein» Slatin (Slatina, minor) bens inne, welcher 
leztere Dre in der Gegend. von der i isigen *— herrſchaft⸗ 
lichen Meierei fituirt war, izt aber nicht mehr beftept *). 

Diefes Groß: und Klein-Slatin bildete das Gebiet des 

biefigen ehemaligen Nitterfizes, war durch viele Sahrhuns 

derte eine freie Beflzung, hatte eigene Wladyfen, % 

denen ſich einige Waffenträger und Glienten benenhen, 

als ſolche nebft ihrem Könige noch andere Lehnsherren über 
fi) hatten. Bevor Slatin mit der Herrfchaft Welifch- 
MWoffchiz vereiniget worden, ftand es in einer nahen Ber 

ziehung zu dem angränzenden Cameralgute Milicowes, 
denn beide diefe Güter gehörten durch einen geraumen Zeit⸗ 

raum einer und derſelben Dynaſtie, und zwar urſprünglich 

den Rittern von Slatin, dann dem ritterlichen Dohalffiz 
ſchen Geſchlechte, wovon eine Linie, die ſich Polak von 
Dohalic nannte, auch das wohlhabende Dorf Dolan braf 

der obbefagten Herrfchaft beſaß. 

Die gefchichtliche Erkenntnißquelle über die Wiady⸗ 

ken, die im Mittelalter auf dem ag — eh I 

*) Diefes Klein-Siatin hatte auch eine Laurettaniſche Capele 
welche im Jahre 1384 neun Groſchen Zehend zahlte, und 
unter dem Bydzower Decanat ſtand. Die Ruine derſelben 

wurde in den verfloſſenen Jahren ganz abgetragen, wegen 

der bis dahin reichenden Ausdehnung des herrſchaftlichen 

Gartens. Als der Ritter Marſo von Popowic, einer ganz 
nahen DOrtfhaft von Satin, im Sahre 1395 den 4. Juni 
in der Niemicoweſer Pfarrkirche eine Caplanei mit 6 Schok 

Groſchen errichtet hatte, ward’ daſelbſt ein gewijen Jakob, 

Präsbyter-Vicarius von Klein-Slatin, als der erſte Caplan 
angeſtellt. Lib. Erect. Tom. IV. M. 5. 
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get, "find die Stiftungsbücher des Prager Erzbiſchof Er?) 
fernen" daraus. den erften Ritter von Slatiu 

nfange des XIV. Sahrhunderts kennen, welcher 
der Züngere von Slatin genannt wird. Dieſer 

ann Hat den Gerichtömännern des angrängenden Dor⸗ 
wes, Johann und Matthäus, im Jahre 1327) 

era Privilegien 'ertheilt. Er fehenkte ihnen ein 
Wirthenans;'kine Mühle, eine Schmiede, trat ihnen da®) 
Recht der Hafehjagd und Fiſcherei ab, und ließ ihnen won: 
jeder Bauerhube 24 Grofihen Zahrgelder nach. Alle dieſe 
Gerechtſamen Hat dann im Zahre 1389 Bitha, Gemahlin 
des Gerihtsmannes Peter, genannt Drdan oder Milico⸗ 
wee von Milicow, der BR in I für —“ 
rien geſchenkt er 
Nach ihm fuͤhren die — Scftungsbcher 

einen andern Freifaffen aus dem XIV. Jahrhunderte‘ auf 
dem Slatiner Gute an, der Zdislam Heißet, und nach 

Sitte von feiner Befizung Armiger de Majori 

a genannt wird. Sein Name erhielt ſich im genann⸗ 
lichen Urkundenbuche, weil er ein Legat der Sla— 

er Pfarrkirche vermacht hat,’ bei deſſen Verficherung auf 
andern Fond auch fein Namerangeführtmird. Dies 

Lob im Sabre 1397 am 16. Suni. Tom. XII J. 13. 
Shin si kaum verfloſſenen ſi —* Fr N (1404) er 

Mate. der, wenn er "nicht PT Gaihe ‚oder Dei: 
Mann war, doch in einem nahen Verhältniffe zu demfelben 

geftanden haben, denn er ftiftete an der dafigen 

fiche e eine ER, als deren eat die beſagten 
Bari un) rt 

DTYIEEG 

N) Das Wapren des —8 fot ein Helm mit ‚einer anſtän⸗ 
digen Bedekung geweſen ſeyn, auf welcher Ochshörner vor: 

—geſtellt "waren. Dicitur sigillum Bozdiechonis esse 
9 'galea militaris, tectura —** cooperta, super quam 

eornua bovina erant sculpta. Tom. XI. °C. 8. 
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Erections » Bücher auch ‚feinen Namen verewiget haben. 
Tom; VII: B. 6. Von ihm, wie von andern frommen 
Wohlthaͤtern der Gotteshauſer aus jener Zeit, würde big, 
Nachwelt nichts wiſſen, haͤtte der. damalige Prager, Metro⸗ 
polit, Erneſt von Pardubic und Altenburg, nicht dankbar 
für die Unvergeßlichkeit ihrer Namen geſorgt. Als Zeu⸗ 

ge: der von ihm errichteten dankeswerthen Stiftung wird, 
Georg, Dechant von Gitſchin, ſeßhaft in; Zeleznie genannt, 
welche Stiftung im Jahre 4408 den; 24. April gehörigen 

Ortes beſtätiget ward "rn Des Ritters von Böezan ge; | 

ſchieht auch noch um das Jahr 1413: Erwähnung, in wel⸗ 

dem er als Patron’ der, Seitenaltäre des. heil. Nicolaus: 

und Apoftel Petrus den fundirten Zins auf eine ‚andere, 

Hypothek überträgt. Tom. IX. P.7. Yushleh fais 

Der vierte Edelmann auf: Groß= Slatin, ‚den bie 
kirchlichen Bücher ausweiſen, gehörte, wie wir ſchon ſag⸗ 
ten, zum ritterlichen Dohalſtiſchen Geſchlechte, und zwar 

zu deſſen Linie, die ſich Polak von, Dohalic bei 

Don dieſer erinnert Balbin, fie habe den Namen ‚daher 
eutlehnt, weil einer ihrer Ahnen durch lange Jahre in Po⸗ 
len Kriegsdienſte geleiftet, und aud dann, nachdem: er im 

„> er tnanate —— — war, Me Lracht ner 
IH FE 4 lab 

Hana, Kt, 

er Diefe- Eanlanei beftehet bier. nicht mehr, die auch wegen 
der kleinen Volkszahl in der Slatiner Collatur, enthaltend 
nur 902 Geelen, ganz unnöthig wäre. Man fieht aber 

auch bier, wie wahr Balvin in feiner Dissertatio apolo« 
‘ getica pro lingua Slavonica ©. 71 gejhrieben; „Nul-, 

lam prope in Bohemia tota Paroeciam fuisse, quae, 
praeter Parochum, quem 'illi Plebanum vocabant, 
vicarium sacerdotem alterum, imo adeo saepe tres 

. non haberet; istorum munus erat, divinas lau- 
des recitare, pro incolumitate et salute Regni Deum 
precari, certis per hebdomadam diebus divino ho- 

nori et juvandis Patronorum et fundatorum anima- 
bus 'sacrificare , aliisque — rebus BE 
ri‘ etc, ER 4 
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fer Ratiomıbeibehalten habe, weshalb; man ihn allgemein 
den Polen (Polak) benannte, Im Jahre 4412 findet man 
zwei won! diefer Dohalſtiſchen Linie auf der Herrſchaft 
Weliſch⸗Wokſchiz. Der zu Slatin ſaß heiße: Johann 

Polak von Dobalie, und. hat 1 Schok Grofchen ewigen 
Sinfes für die: dortige Gaplanei legirt; der Dolaner führet 

aber den Namen Wenzel von Polak; beide: waren aber, 
wie erſichtlich iſt, Sproſſen desfelden Stammes, und — 
werden Armigeri, Waffentraͤger betitelt. 0 mn) 

or Es dürfte befremden, wie es komme, daß —** 4* 

nes kurzen Zeitraums, Freiſaſſen von verſchiedener Abſtam⸗ 
mung das Gut Slatin beſaßen. Uns däucht jedoch dieſer 

oͤftere Wechſel der Slatiner Wladyken eben ein fprehender, 
Beweis zu ſeyn, daß dieſes Gut ein Clienten⸗Siz war, obs 

wohl wir nicht zu ſagen vermögen, wer im grauen Alter⸗ 

thume über dasſelbe die, grundherrliche Gerichtsbarkeit: 
ausgeübt habe bis erſt im Jahre 4593 „in welchem Jo⸗ 

hann Rudolph Trẽka von Lipa, Herr auf Weliſch und 
Kumburg als Grundherr von Slatin erſcheint. Das Gut 
wurde von Lehusherrn nur friſtweiſe gegen Leiſtung man⸗ 
„Her Bafallenpflichten abgetreten, weshalb dar: Öftere Wech⸗ 
ſel ſeiner Lehnsträger erklaͤrbar iſt. NEAR 

Wir haben ſchon oben erinnert, die A 
ten der Herren von Polak Hätten durch einen längern Zeitz‘ 
raum das angränzende Gut Milicowes befeffen, Dies erzı 
fieht man aus Balbins fhäzbarem Gitfehiner Manuferipte,. 
in dem es ©. 161 heißt: ‚„Dohalskiorumn haec ditio 
fuerat.* Cie blieben in feinem Befize bis auf die Schlacht 
an Berge, nach welcher dem Friedrich Bokek Do: 
ET: weil er der Partei der Mebellen anhing, das 

eonfiseirt, und im Jahre 4623 den 30. Mai an Al- 
brechten von Waldftein um 30,954 fl. Fäuflich abgetreten 
wurde *). Im folgenden Jahre erhielt das neugeftiftete 
— — vor 
) Balbin ſagt jedod im Gitfhiner Manuferipte ©. a4, daß 

Waldſtein diefes Gut von den Dohality’s gefauft, und da fie 
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Gitſchiner Jeſuiten⸗Collegium dieſes Gut vom beſagten 

Waldſtein zu feinem Unterpalte,. und blieb bis zu feiner 
Aufhebung (41773) im deſſen Beſize. Im Jahre 1639 wur⸗ 

den jedoch die Jeſuiten darin geftört. -Eben war es um 
dieſe Zeit, als der. fhwedifche Feldherr Banner „nachdem 
er die, faiferl. Truppen in Meißen gefchlagen hatte, —* 

Land verheerend durchſtuürmte, "von Prag aus über Bunz⸗ 
lau bis Königgräz vordrang, und von da mit feinen Plüns 
derungen auch Gitfchim erreichte. : Groß war das Elend, 

welches die Feinde über die arme Stadt und ihre Umges 
bung brachtem. Die unten angeführte, Stelle aus Balbins 

erwähntem Manuferipte gibt hierüber genügenden Aufz . 

fhlug*). | Diefe wilde Verwirrung der Dinge machte füch 
eim Abftämmling der Dohalſkiſchen Familie, wahrſchein⸗ 
lich ber obbenannte Friedrich Borek zu Nuzen," und nahm 
von dem Gute Milicowes Beſize Er Hatte den Verluſt 

dieſes Gutes noch. nicht verfchmerzt; wartete auf eine gün⸗ 
ſtige Gelegenheit, um zu demſelben wieder zu gelangen, 
und diefe kam ihm wie gerufen, als die Schweden dieſe 

Gegend vecupirt Hatten. Auf ihre Unterftüzung konnte die⸗ 
fer Ritter um fo mehr rechnen, weil er ihrer Religion zu⸗ 
gethan war, und weil das Gut dem Jeſuiten gehörte, die 

jene. tÖdtlich gehaßt und verfolgt haben. Der Berfaffer 

der Gitſchiner Ephemeriden nennt ihn, wie leicht zu erache 

ten, einen Empörer (homo perduellis) mern und 
„wi u 

tas Geld dafür anzunehmen zögerten, ſelbes bei der k. k. 
Kammer erlegt habe. t 
„Interea Reginachradecio a Sueecis oceupato, facilie 

etiam incursus in nostram civitatem patuit: expilati, 

miserandum cives: nostrum (o nefas!) 
duobus verbi Ministellis (alteri Crupio alteri Thad- 
daeo: nomen erat) sedes fuit: excussi Omnes anguli, 
diffractae portae, et plus quam canina indagine in 
suppellectilem reconditam inquisitum. Ab iisdem 
tres librorum sacei (ndin omnes hoste urgente recondi 

non, poterant) e Collegio asportati‘‘ etc, pag- 160. 

— 
— 
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allem Anſehen nach uſurpirte er dieſes Gut bis zum fol⸗ 
genden Jahrein welchem die Schweden von dem Etzher⸗ 
zog Leopold aus dieſer Gegend vertrieben mur

den worauf 

dann die geſellſchaftliche·Oeduung wieder · zurükgekehrt ft.) 
Von Milicowes zog er aber erſt im Jahre 1626 im Fe⸗ 

bruar ab*)ꝛ Ob fi Abſtammlinge der Dohalſkiſchen Liz: 

nie von Polak auf der: Herrſchaft Weliſch⸗ Wokſchiz bis 
ins XVIIJahrhundert erhielten, kann man nicht * 

ſagen; di e⸗ iſt ab aber. ‚ausgemacht wahr, daß das Su 

tin,, „wie, herhanpt fat ber ganze öffliche, Theil der mı 

mehrigen Herrfhaft Gitfchinowes, mit ihr r gegen — dr 

—2 A BE Me jurde,, —— n 

mir in der piforifchen Skizze: „Die —53*8 — von 

Welifcht in Hormayrs Archiv 1827 im Zuniheft um: 
ſtaͤndlich dargeſtellt worden, aufı welches Journal ich die 
Leſer dieſes Blattes iverweifenn is Schal) aid And IrlV 

Als Slatin dem Weliſcher Dynaſten zum Beſize an⸗ 

heim fiel, machte ſich aus der Reihe: derſelben vornehmlich 
die verwitwete Gräfin Anna Joſepha Schlif, — ee 

Kolowrat⸗Krakowſty, um diefe Ortfchaft verdient. . J 
Sahre1761, als die. — Kirche ke erg a ne 

AR —— % —RBR alt, Wrher un 9 Aym 

2 KAISER ARE ft 
‚9 minum nostrum Milicaowes — — vr '®. 161 — 

a ——— nemö Dohalsky occupävit, | suique ve- 
luti juris fecit. Haec omuia vi rapina quum ageban- 
tur, atque has inter —— praesens N u 

0 wransiite IMs ven mi 

Die Slatiner Kirche war ſchon im xıv. — eine 
Pfarrkirche. Im J. 1402 ließ ver dortige Pleban, mit 

Namen MPetrus, das Hauptaltar ter Maria Empfängniß 
eerrichten. Lib. Erect. Tom. VI. F. 7. Sie ftand 1384 
unter dem Bydzower Decanat, und zahlte auf einen Ter: 
min 12Groſchen Zehend. — Aus den Huffitenzeiten find 

ihre Pfarrer Wenzel Rowar (1548) und Georg Zabi: 
lianſty (1599) bekannt, wie ed aus den Auffhriften an 



war, ließ dieſe vortreffliche Frau und liebevolle Mutter 
ihrer Uinterthanen ‚ihren oberen Theil abtragen und ſie 
mit seiner meuen, ſehr ſchͤnen Kuppel und zwei kleinen 

Seitenthürmen, wie auch mit einer großen, geſchmakvoll⸗ 
gebauten Beinhaus⸗ Capelle verſehen, weshalb ſie in dem 
über dem Hauptthore der Kirche angebrachten doppelten 
Chronographikon als Erbauerin oder Herſtellerin dieſer 
Kirche gerühmt wird· ¶ Das Chronographikon lautet: * 

Virglnene CoeLl ReglInae ‚Der ‚jungfeäufichen Himmelsfö. 
Has Con DIDE ana nn nigin dat Anna diefe — 

aaa Ga ii ‚gebaut, - ‚apa 
Astra preCor FaMVLae 8 mößte ud) fi fie ihrer Rab, 1 

„Döner et ILLa sVae. — rn den Himmel, Berti iven! 

"GUseı ) —8 
RR N * rg (HS FW A021 DIRT AI RT LEE TE E77) 

" Sowohl die Bauart ald auch die Malerei und Bilde’ 
BIER an den (Altären: und: der Kanzel ſind von der 
Art, daß diefe Kirche eine wahre Zierde seiner jeden Haupt⸗ 
ſtadt abgeben: könnte. Als Maler derfelben wird’ in dem 
— pen VEN SER Kuttenberg ge⸗ 
5— n , neigt rd ae vo 

Merfichrbig ift in diefer Kirche eine meiſterhaft aus 
4 gefertigte, etwa 2 Ellen lange Statue des heils Jo⸗ 

hann von Nepomuf, welche der —* Graf und Feld⸗ 

marſchall Cajetan von Kolowrat im J. 1739 bei der De 

Tagerung von Belgrad den Zürfen, als fe ie Pa) bei Are 

Top? 

der Gfofe und am Taufbrunnen erhefiet "Sn fpätern Zei⸗ 
ten wurde wegen Mangel an Curatelerus die Slatiner 
Pfarrei aufgehoben, und bi Seelforge dafelbft von dem 
Kopidlner Pfarrer durch feinen zu Welifch wohnenden Lo— 
caleaplan verwaltet. Sm J. 1769 wurte hierauf die in- 

ſtändigen Bitten des dafigen Volkes von dem hochw. König: 
gräzer Bifhof, Herrmann Graf ‚son Blümegen, einereigene 

Socaleapfanei geftiftet, die im $. 1776 zur Adminiftratur 
und im 3. 1785 zur Pfarre erhoben wurde » = 



35 
Ausfalle aus der Feſtung * Gefpötte treiben wollten, 
entriß, i Zi nannten 

% nr Se Jofep Alk: Ar 2 en 

welche fie im Jahre 1763 in der hiefigen, eben renovirten 

Vfarrtirhe auf einem eigends, erbauten marmoyieten, „und 
mit Gold ftaffirten GSeitenaltar zur öffentlichen Verehrung 

ausſtellen ließ, wie es das auf dieſem Altare vorfindige 

gedoppelte Chronographikon ausweiſet: 

Auf Seiten des Evangelii:;— 
HaeG saCra statVa a (pLeno 

ilt VLo) Caletano; De KoLoWrat 

exX Gastro BelgreDL T — 

e erepta. (1730) 

we AufSeitendersEpiftek:i sion si” 

N VnG a Va eXCebBendah in nnd 
Sn © ‚Ana IosephaVIDVa De, mn Sud ‚non 
ad * -SChEIK 'IpsIVs Ohara orore— 

Alu eXposlta. (1763.) Iran or park 
fi ° — Fi at Hl rd. en ELBE THTTEEN 

Da eben guck die fo lang erfehnte Shenlarfeer. bes 
Sohann von. Nepomuk, unferes Landespatrons, auf 

den 16. Mai einfällt, dürfte dieſe he für. mangen 
BR ohne. — —* 

3 

Da. 3 

a a) 5 rl 

KIN ETIRENT RE: 

) Der Berfaffer diefer Chronographica iſt 28 der Angabe 

des .ehemaligen Slatiner Pfarrers, .H. Thaddäus Queſtl, 
P. Sechsſtätter, geweſener Jeſuiten « Rector in Gitſchin. 
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Runen ob der Mettau. —J 
—X mu — 2 win? * 

—————— viſtor tiſche Beſchteibung * 

METAL IE E Ya 1 RER TE) DLCBENTERF NET: Bi von rn, er * 

W. E. Gearust ſech n 

x ⸗o0o0oooooobo··.. 
is Vila’ J 

Allgemeine Ueberſicht. 

Die freie Schuzſtadt Neuſtadt ob der Mettau liegt auf der 

Herrſchaft gleiches Namens im, Föniggräzer Kreiſe in Böh— 

men, hart am Fuße des Sattler. Gebirges, 2 Eleine deuts 

fhe Meilen von, ober gläzifihen: Sräman! 46 Meilen von 

Prag entfernt. 
Die nächfte ch, die fie a it eine ber anz 

mutpigften und ı romantifchften im Lande. I nads nd 
von Der fiſchreiche Fluß Mettau Mathe, Mechigey 
welcher hinter Wekelsdorf entfpringe, und bei Jaromierz 
in die Elbe ſich ergießt, windet ſich in maͤandriſchen Krum⸗ 

mungen zwiſchen reich mit Gebüſch bewachſenen Ufern 

durch einen breiten Wieſengrund, den Felſen von ſeltener 

Formation ringsum begränzen, und bildet eine hohe Fel— 

fenzunge, auf deren ebenem Rüken fi die niedlihe Stadt 
majeftätifch erhebt, und mit ihren wohl erhaltenen Ringe 

mauern und Thürmen in das Felfenthal hinabprangt. So 

überaus reizend die nahe Anſicht der grotesken Felſenmaſ— 

ſen in ihrer Abwechslung mit üppigen Wieſen, fruchtba— 
ren Aekern, ausgedehnten Obſtalleen, und dunkeln Nadel- 
holzwaldern iſt, eben fo entzükend iſt die unbegrängte 
Aisfiht in die große weftliche Ebene, welche blos durch. 
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| den Berg bei Kumieie mifnbroen, fh bis am die Ra 

berger Gebirge erſtrekt .. wat on 
Dieſe feltene Vereinigung von Bebirgsgegend. * 
Flachland in’ einem gemäßigten Clima eignet die Umge: 
gend’ von Neuftadt bei ihrer "reichen Vegetation" und Be 
völferimg "mit Gingvögeln aller Art, ſchönem Hornviehe, 
und vorzüglichem Wilde, zweiten wahren Paradiefer 

Diefe vortrefflihe Lage und das dem Genuße ſich 
darbietende reinſte köſtliche Quellwaſſer macht‘, daß die 
Salubritat des Ortes ſehr groß, und die Sterblichkeit vers 
Hältnigmäßig ſehr gering iſt. Wechſelfieber find Hier ſehr 
ſelten, epidemiſche Krankheiten weder ſo fehr fich verbrei⸗ 
tend', noch verheerend, wie anderwärts, ja die Peſt vom 

Sähte 1679 drang nicht einmal bis nach Neuſtadt Ein 
Menſchenalter von 80 bis SE Sapren “ bafeloft —* 
Ungewöhntichesi TINO RER, 

Die Stade zahlt nur wa die Bahr ‚gende Land 
und Gebirgsvorſtadt — — Hafen 
Äh Hi der Stade wohnen 325; in der Landvorſtadt 8 

in der Gebirgsvorſtadt 678 Menſchen, wagen‘ eine Be. . 
vbltetung von 1669 Individuen ‚bilden u men 
An die Landvorſtadt reihet fi ch io * mit 

—* auſern welche aber runboneigteitkig und * Kr⸗ 
ein’ ronſcribirt iſt Un 

Seit dem Jahre 1624 — Reunſtedt ig 
allein die chriſtkatholiſche Religion, und die: Mehrzahl der 
Einwohner "Hänge ihr mit wahrem Eifer am. Allein um 
das Jahr 1420 nahmen die damaligen Bewohner die nen 
aufgebrachte Lehre des Johann Huß an, und zugleich vers 
breiteten fich inter ihnen die Pikarden oder böhmiſchen 

Brüder, wozu ſehr viel der Gründer von Neuftadt, Jos 

hann Kacow, Herr auf Cerneie, ein eifriger Bekenner und 
Beſchuzer dieſer Neligionspartei beitrug. Später unter 
den Fatholifchen Herren von Pernftein nahm die Zahl der 

katholiſchen Religionsverwandten wieder merklich zu. End: 



ee die ‚von. Ferdinand U. in den Jahren 
1624 bis 1627 gehandhabte Strenge eine ‚völlige: Ruükkehr 
der Neuftädter zu dem Glauben ihrer Väter, jedoch ver⸗ 
ließen von ihnen, viele du lieber ihr. Vaterland ,; umd 
wanderten. nach Sachfen und Brandenburg; aus, , Juden⸗ 

familien ſind nur zwei in Neuſtadt, und zwar in den Vor⸗ 

ftädten, und die, — — ſind nur Da von 
ger We: 

Die herrfihende Sprache * Neuftadt feit. —* ‚Grün 

sch ‚bis auf: unfere Zeiten, iſt die böhmifche, und- fie 
wird «bisher fehr rein geſprochen. Jedoch iſt die deutfche 

Sprache den meiſten Bürgern nicht fremd, ſie mußte aber 
nach einer: Urkunde des Herrn Rudolph von Stubenberg 

vom Jahre 1613, ehedem ausgebreiteter geweſen ſeyn, 
weil durch fie den Pfarrern von Neuſtadt und, all, ge⸗ 
—T wurde, böhmifch und deutſch zu predigen. el 

Der Boden um Neufkadt ift-fehr fruchtbar , ab: er⸗ 

zeugt bei guter: Behandlung felbft Schönen Weizen und Gar⸗ 

tengewaͤchſe, vorzüglich aber hat Pomona ihr Füllhorn über 
dieſe Gegend ausgeſchüttet. Süße ſaftige Kirſchen gedei⸗ 

hen in den großen Alleen, deren Reihen das Anſehen von 
Waldern gewinnen, in großer Menge. Auch andere Obſt⸗ 
baͤume erzeugen zum Theil veredelte Früchte, worunter 
der Erdbeerenapfel und der Föftliche Pfirſich vbenan ſteht, 

die wällifche, Nuß aber auch fortfönmt. > 0 110% 
«0 Die ausgedehnten natürlichen Wieſen, welche theils 
von der, Mettau, theild vom den; in dieſen Fluß ziefelnden 
Baͤchen bewäflertiwerden ‚liefern ein: vortveffliches Heuz 
zugleich ‚Eömmt, aber der Kleeban empor „ ‚und trägt dazu 

bei, ‚die, Viehzucht An einem guten Zuſtande zu erhalten, 

Die Kühe ſind von einem großen tiroler Schlage; Pferde 
werden jedoch wenige in Neuſtadt gehalten, obſchon es 

deren auf der Herrſchaft ARE Seh —* ‚als schöne in ber 

ERAHNEN! Anzahl aito oa re ee es 
e child der en ei ee 



a 
. ie. l n ſind grö i ön „0 „Die Waldungen ſind gröͤßtentheils ſchon und, wohl 

REN, num, Sic eu „, Zannen ,„Riefern 
ie Buche iſt ſeltener, no),feltener aber 

„bie, Eiche. yes dl ap use on 

4, Des Wildes gibt,es genug, vorzüglich, Onlfiy Reb- 
‚Yühner, und, im Gehege erzeugte Safanen von 0 
Süte,,, Die Bache liefern, Forellen und Krebſes die Sun 
barfeit des Flußes ift jedoch dermal unb edeutendz ind: en 

‚enthalten die nahen, „miewohl wicht, zur Stadt gehörigen 
Teiche ſehr ſchmakhafte Karpfın und andere Fiſche. 
Hin In der graueſten Zeit, des, Daſeyns „pP n Neu ſtadt 

war der Weinbau daſelbſt einheimiſch. Selbſt Johann 
won Kacow, der Gründer der Stadt, gab die Auleitung 
dazu, und unter ‚dem Herrn Johann von Pernſtein zählte 
man ſchon 17 Weingärten, mei ns auf, den; Anhöhe, von 

Klopotow, Sie entrichteten dafür gewilfe Abgaben, in die 
obrigkeitlichen Renten, die ihnen aber, 1540 nadgelaffen 

ud) anne alt ON TOD 3 

0 1» Wahefeinfic ‚beftimmten einige auf ‚einander, fol 
‚gende, Mißjahre die, Weinbauer, dieſe Cultur aufzugeben, 
denn. bie Lage von Neuftadt iſt dem, Weinbaug Feineswegs 
‚weniger günitig, als jene von Melnik, und daß das Clima 
ihr nicht entgegen feyn würde, bemweifet dad Gedeihen edler 

Kirſchen. Man findet noch Hin und wieder, wilde Wein— 
Mesdnisuisinile 6 Nahe I —8 

Die Hauptnahrung ber, Bürger von Neuftadt beiteht 
Obſt zucht und im Feldbaue. Der Ertrag der Kirſchen 

in kann im einem „guten Jahre, auf 40 bis „42,000 fl, 
Con, Muͤnze angeſchlagen werden, ‚| Leider aber Hat, feit 

teren Jahren der Frühbirnſpinner (Froſtſchmetterling), 
Phalaena brumata geometra ; diefem Obſte vorzüglich ger 
Ähadet, und die fhönften Heffnungen, welche Anfangs 
‚bes, Frühlings; die blüthebefchneiten Bäume gaben „in. wer 

en Wochen zernichtet. Man iſt jedod auf dem Wege, 
durch unſaglichen Fleiß, dieſen Zeind , „der zu Legionen 

rn 

irken. 
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betanguchs "zu befiegen. — Der Feldbau tiefer, da der 
Beſtzſtand det einzelnen aan nicht groß if, in ‚der 
Regel ar! den Hausbedarf. 

Nach dieſem Erwerbzweige kommt jezt in 4 

der Handet an die Reihe, weldher der Sage nah, und 
felbſt nach den noch vorhandenen großen Kellern, Gewol⸗ 
‘bern und Vothanſern zu arfgeilen / in Zeiten ſehr 

vettaceuuch geweſen iſt. 

"Die vielen Auswanderungen unter Serbinant I. fol. 

Ien ihm’ ein Ende gemacht haben. "Allein gegen das ‚Ende 
des XVII. Jahrhunderts erhob ſich in Neuſtadt "ein aus: 
gebreiteter Leinwandhandel. Die Sorten , welche‘ Vorzüge 
lich erzeugt und abgeſezt wurden, waren Plattilles und 

Cavallines oder fogenannte Commercial + Leinwand, bie 
Häufig nach Amerifa ging. 
* Indeſſen nach und nach gerieth auch Biefer Handel 

in Verfall. Die Haupturfachen waren Anfangs, weil ihn 
die Schlefier an fih riffen, dann das Emporfommen der 

Baummollenzeuge. Gleichwohl machen noch dermal die 

Handelspäufer Hartmann und Mac Leinnandgefchäfte, 
jenes nad) Sinigaglia, diefes nah Wien. Die fonit fo 
berühmten Leinwandmärkte in Bruun werden — * bieraus 
gar nicht mehr beſucht. eh 

Zu einem nicht unwichtigen — — * —* 
ders in neuerer Zeit, wächſt die Branntweinbrennerei 

heran. Ehedem ſtand das Recht der Branntiheimetzeugung 
nur der Grundobrigkert zu, allein zur Zeit des Schweden: 
frieges fingen auch einzelne Bürger an, Brakntwein zu 

erzeugen. Graf Walter von Leßlie begünſtigte ſie darin, 

und am 22. Juni 1754 errichtete Graf Karl Cajetan von 

Leßlie mit der Bürgerſchaft einen Gontract, gemäß wel⸗ 

chen allen Bürgern geſtattet wırde , ; in ihren Hänfern 
Branntwein zu brennen, zu verkaufen, und ſolchen einzu⸗ 

führen, ohne dafür einige andere Zinſen an die Obrigkeit 

zu entrichten, als 44 Er. für jedes Faß in der Stadt aus: 
gefchenkten Biers. 
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zu den allgemeinen Lebensbedürfniſſe em erforder: 

ER, befinden fih in Neuftadt, und es 
werden, dafelbft vorzüglich gute und elegante Wägen ge⸗ 

baut. Auch verdient die Kunſtweberei in Tiſch- und Kaf— 
face eine rühmliche Erwähnung. datas 

IL, 

Serge Geſchichte der Stadt von ihrer Brian 

bis auf unfere Zeiten. 

Bon 1501 bis 1529. 

Neuftadt ob der Mettau verdankt feinen Urfprung 
dem Johann von Kacow, Herrn auf Cernic. 
Dieſer Herr hatte feinen N in dem eine halbe 

Stunde. von der Stadt entfernten Dorfe Cernäic, wo noch 
heute hinter der Sacobifirche die Wälle der ehemaligen 

Veſte, und ein halbverſchütteter Brunnen ſich als Ueber— 

bleibſel ſeines Schloſſes zeigen. 
Johann von Kacow erhielt auf ſein Anſuchen vom 

Könige Wladislaw I. durch einen Majeſtätsbrief vom 
24. Februar 1485 die Erlaubniß, auf feiner Herrſchaft 

eine Stadt zu bauen, und er legte darauf im Jahre 1501 

am 10. Auguſt um 2 Uhr Nachmittags feierlich eigenhäns 

big ben Grundftein, der fich zwifchen dem Landthore und 

dem daran ſtoßenden Thurme Zazworka befindet , und 

nte die neue Stadt: „Nowé Mefto.“ „Um. fie vor 

treifpateien zu fihern, umgab er die Stadt mit einer 

hohen, feiten „A böhmifche Ellen difen, mit einer Bruft- 

wehre ı und halbrunden Baftionen verfehenen Mauer von 

hartem. Stein, welche ſich bis auf unfere, Zeiten noch wohl 

erhalten bat. Auch beſchüzte er fie von der Geite des 
Landthores durch einen tiefen, in Felſen gehauenen Gra— 

N, die zwei Stadtthöre aber mit Fallgittern und Zug: 

in. ‚Wegen diefer Befeftigung kömmt ve die Stadt 
onatſchr. IIT. Jahrg. April. 
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in alten Urkunden unter dem Namen Nowe Miefto Hras 
diffte vor: Die Häufer ließ er in einem Fänglichen Vier 

eke von Eichenholz auf eigene Koften aufführen, und er: 

richtete eine fteinerne Kirche, eine Wohnung für fih, ein 

Rathhaus und eine Wafferleitung. Damit e8 aber der 

neuen Stadt nicht an Einwohnern fehle, übertrug er, 

fraft eines Vertrags, von dem hart an Neuftadt liegen: 

den Orte Krein, alle Vorrechte und Privilegien, zwei 
Sahrmärkte, das Necht Bier zu brauen, Fleiſchbaͤnke, 
Zölle, u. dgl. mehr, Er befchenfte die Stadtgemeinde mit 
vielen aferbaren Gründen, ſchönen Waldungen und Wie- 

fe, zwei Dörfern: Zdiar und Lipchyn, befreiete fie von 

allem Frohndienfte, übergab ihre den Brüfenzolf von der 

neuen Brüke über die Mettau, und geftattete ihr eine 

Salzniederlage für die we Herrfchaft Neuftadt; für das 

leztere Befugniß ermwirkte Johann von Kacow von dem | 

Könige Alexander von Polen fpäter einen Majeitätshrief 

vom Sahre 1525, nach welchem der Neuftädter Stadtge— 

meinde das Salz im herabgefezten Preife aus dem Her: 

zogthume Oswiecim (Auſchwiz) überlaffen wurde, 

Die der Stadt ertheilten Privilegien wurden der kö⸗ 

niglichen Landtafel einverleibt. 

Dur) feine Verwendung beim Könige Wladislan I. 

erhielt die Stadt ein Wappen, welches durch den St. 

Wenceslai-Vertrag vom 6. October 1517 feine volle Giltig: 

Feit erlangte. Diefes Wappen ftellt ein offenes, mit einem 

Ballgitter verfehenes graues Thor vor; neben dem Thore 

ſteht ein grauer Thurm, mit drei Fenfteröffnungen und ei: 

nem rothen Dache geziert; von beiden Seiten ſticht zum 

Theil eine rothe Mauer hervor. Ob dem Thore befindet 

fi) das Wappen der Herren von Cerneic, welches im rothen 

Felde zwei Seeblumen (böhmiſch Lefna) führt, und mit 

einem gefrönten Flügelhelme gedekt ift. 
Die Stadt wurde mit einem Magiftrate, beſtehend 

aus einem Bürgermeiſter, Primator und mehreren Ges 
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meinbeälteften verfehen, welchem die eifrige Vertretung 
der Witwen und Waifen vorzüglich anempfohlen wurde. 

Der Wohlftand der Stadtbewohner machte, daß fie 

fi bald anfehnlich vermehrten, und Wohnungen außer 

der Stadt zu bauen anfingen, wodurch die Land = und die 
Gebirgsvorftadt fih gründete. Allein am 21. Juni 4526 

traf der Blizftrahl das Haus des Johann Pechek am Ringe, 
und die wüthenden Flammen verzehrten die ganze Stadt. 

_ Der wohlthätige Gründer ließ zwar fogleich die meis 
ften Häufer wieder auf eigene Koften herftellen; es währte 

jedoch noch lange, ehe fie von Stein erbauet wurden. Weil 

alle vom Gründer für die Stadt ausgefertigten Urkunden 

bei der. Feuersbrunft zu Grunde gegangen waren, fo ließ 

er fie neuerdings nach den in feinen Händen befindlichen 
Auffäzen von Wort zu Wort abfchreiben. Sie befinden 

ſich noch im Stadtardhive, find am Freitage vor dem Feſte 

Sohann des Täufers 4527 datirt, mit der eigenen Unters 

fchrift Kacows und dem Familieninfiegel verfehen, wie 

auch von neun Zeugen beftätiget. 

Sm $. 1529 ftarb Sohann von Kacow im hohen Als 
ter zu ic, und wurde unter trauernder Begleitung 
feiner danfbaren Unterthanen zu Neuftadt in der obrigfeite 

lichen Gruft zur Erde beftattet; jedoch hat man bei der 
Umbauung der Kirche im Jahre 1821 weder fein Grabmal, 

noch feine Gebeine gefunden. 

AD a6 Weitere folgt.) 

* % | 

2 
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giterärifhe Anzeigen. 
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i WENDT | 

Wlafta. Böhmifch = nationales Heldengediht in drei Büchern. 
Bon Bart Egon Ebert. Prag, bei Calve. (Beihluf.) 

3weites Bu ch. 

Der gekommene Winter ſchien auch den Haß in aller Her- 
zen erftarrt zu haben. Mit dem löfenden Frühling ward die Ar- 

beit vege, und die ſchrekliche Luft des grampier entkeimte in der 

Bruſt gar manches Weibes. 

So wuchs von Tag zu Tage der Kriegerinnen Heer, m 
Weg warf die Magd die Spindel, und griff zum Schlachtenſpeer, 
Die Braut verließ den Süngling,, der lange heiß geminnt, 
Das Kind verließ die Mutter, die Mutter ließ ihr Kind, 

Die Liebe war geſtorben, die Treue längſt ſchon tobt, 
Kein Glaube galt dem Weibe, Fein heiliges Gebot, 
Der Bartfinn lag begraben, die Sanftmuth war vertrieben, 
Nur Haß und Ingrimm waren und Rachedurſt geblieben.’ 

Die Burg war indeſſen fertig, und lange blutige Wimpeln 

flatterten auf vier hohen Thürmen drohend ins Böhmerland hinein. 

Am Fuße der Veite auf breiter Ebene, Angefi ichts der her= 

zoglichen Burg, üben ſich jezt die men, der Wlajta zum ern» 

ſteren Kriegeskampfe. 

Wlaſta verläßt die Veſte, und ruft durch dreimaliges Pfei⸗ 

fen die Zauberzwergin Straba herbei, zu erfahren, was Bofes 

gegen fie der Fürft Etirad, ein Feind 'ftreitluftiger Frauen feit 

Libuſſa's Zeit, auf der Vefte Weslaw finne, wohin er feit dem 

Morgen mit einer Menge Ritter gezogen. Straba Fann fogleic) 

Auffhluß geben, Daß es auf die Vertilgung der gefahrerohenden 

Mägdeburg gehe. Der Weg, den Etirad führt, biete Gelegen- 

heit, fi des Feindes leicht zu bemädhtigen. 
Ein Unheil verfündender Traum treibt den Herzog in Pe: 

rung Tempel, wo er von dem deutenden Oberpriefter die Zeit zu 

erwarten gemahnt MR Tempel wird alfo beſchrieben: 



E8 war ein Rundgebäude, zu beffen golbnem Thor 
Auf rothen Marmorftufen der Wanderer empor 
—Im's Heiligthum ſich mühte, drin, ewig unerwacht, 

Ein düſtres Dämmern wohnte, wie das der Sternennacht. 

Ein Strahl nur fiel hernieder, doch doppelt glanzerfüllt, 
Von hoher Giebelöffnung auf Peruns Erzgebild, 

Das , Blize in der einen, und in der andern Hand 

Die Donnerfeule haltend-, auf weißem Steine ſtand. 

Etirad, dem die Sungfrauen bei der Heimkehr im Dificht 

des Waldes auflauern, wird durch Scharka's Lift eine Beute 

Wlaſta's; fie ſchleppen, nachdem ſie die zwanzig Diener ihm er⸗ 

ſchlagen, ihn ſelber nach Diewin, der Mägdeburg. 

Der Gefangene, der Scharka zum Preis geſchenkt, wird 

auf ein Rad geflochten, und am Ufer der Moldau, ter herzoge 

lichen Burg genüber, ausgeftellt , bis er verfchmadhtet. Diefe 

Scene einzufeiten wählt der Dichter ahnungsvolle Worte: : 

Als hätte fich allmählig des Himmelö Wolkenwand 

Herabgeſenkt zur Erde, gelagert auf das Land, 
So lag ein düſtrer Pebel umher auf allen Au’n, ⸗ 

— So war in grauem Schleier dad Moldauthal zu ſchau'n. 

1: Kings herrſchte Todtenſtille; doch durch das Grau dahin ı 
Erblikte man Geftalten wie Nebelbilder ziehn, 
D nach dem Strome nieder mit langen Schritten wallten, 

mm fie dort am Ufer in diken Schaaren: halten, f X 

HI - m 

Und bald begann ein Diurmeln, ein leife flüfternd Sprechen 
Wom Ufer her die Stille der Dämm’rung zu durchbrechen, - 

Das Murmeln wurde ftärker, ward zum Gebraufe fon, 

Dazwiſchen ſcholl es ächzend, wie dumpfer Gterbeton, 

Und fliehend wich das Dunkel vom Hochgebirg zurük, 
Das Grau ward bläſſer, dünner mit jedem Augenblik, 

Stets leichter, warb ber Schleier, der. auf der Ebne lag, 

— Zerflatternd flog er aufwärts, und leuchtend kam der Tag, 

Da lag nun hell und offen, was mild die Nacht verhült, 
Mein a ſchauerlichſte Schaufpiel, das jammervolfte Bild, 

Der gräulichfte der Gräuel, den je die Sonne fah, 
Enträthfeit lag dag größte der Schreiniffe nun da. 

1 

Und nicht minder grauenvoll ergreifend ſchließt die Scene: 

Kaum aber bricht fein Auge, als ſich der Höh' entſchwingt 

m; EN „Ein Sturm, der in den Lüften mit allen Wolfen ringt, 
Dann, gen die Exde flürmend, g ein tiefig Schwert, 
Was ihm begegnet, mähend, san und Wälder fährt, 



Die Burg am Belfen zittert vom Haupte bi zum Fuß, 
Die Thürme droben wanten, und, drunten gährt der Fluß, 
Und ſchießt in. Wirbel nieder mit Zifhen und Gebraus, 

. Und fhleudert Schaum und Wellen an’s Uferland heraus. 

Und wie wenn tief. im Abgrund „ im dunklen Erdenſchooß 
Berborgne Kräfte kimpfen, daß von gewall’gem Stoß 
Der Menfchen Haus zertrümmert, der Baum der Erd' entfirebt, 
Der. Berg herunterrollet, dad Thal empor ſich hebt: 

So bebt von innetn Schlägen erfchüttert , fehwer der Grund, 
Auf dem die Mägde ftehen in weitgedehntem Rund, 
Und unter ihren Füffen die Felſentiefe dröhnt, 
D’vaus , taufendftimmig: ſchallend, ein heiſres Lachen tönt, 

Die Wladyken fammeln fih bei Primislaus, in der allge- 
meinen Noth tes Landes Hilfe begehrend ; der Herzog, ihr früs 

heres widerfpänftiges Weigern vorhaltend, Fehrt ihnen den Rü— 

Een. Beleidigt und erzürnt verlaſen die Fürften die Herzogs» 

burg, ſelbſt fich zu retten entſchloſſen. 
Der Dichter verfäumt nie, das Unedle ter That, wie. mög-⸗ 

fih, von feiner Heldin hinweg auf die Dienerinnen zu lenfen, 

und während fie mit befonnenem Ernjt und Muth handelt, vie 

Anteren vom blinden Triebe geleitet, wirfen zu laſſen. So ta- 

delt fie im Innern die unetle Hinrichtung des Eräftigen Mannes, 

und der Unfall: wird ihr zur Aufforderung, durch rühmlichglän— 

zendes Thun, den Flek auszutilgen. Während fie fo finnet, pocht 

die Zauberin, turd den unterirtifchen Gang bis zum Gemade 

der Sungfrau gelangt, an die geheime Thüre, und gibt Nach⸗ 

richt von ten unter Samoslaus Nachts anrüfenten feintlichen 

Rächern. Wlaſta ſtürmt die Ihrigen auf. 

Sn höchſter Stille ziehen tie Gerüfteten aus, von Wlafta || 

geführt, die auf Ummegen tem Feinte nabe, im nächtlichen Ueber⸗ 

falle ihn raſch zu zerftreuen denkt. Stratka, die Kluge, mahnt 
bis zum Tage zu warten. Wlaſta gehordt ; fie ſagt: 

Sch fühle meinen Irrthum — und ehrt's, am Tag zu fliegen, 
Und größre Schmad) iſt's Jenen, am Tage zu erliegen. 

Am Morgen treffen die. beiten Deere zufammen. Wlafta 

wird von Samoslaus verwundet ; diefer aber nad) langem hizigen 

Zweifampf von ter och erlegt. Y ch Wan 
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Allgemeine Schlacht. Ein Streiter won feiner frühern Ge- 

liebten verfolgt, bildet eine kurze fhöne Epifode., Dann ein bun— 
tes, herrlich geſchildertes Gewirr, das des Kampfes Ausgang 
einleitet. anlegt als Siegesfafel der angezündete Sohrenwah. 

. 2, Viele eilen, und bringen harz'gen Kien, \ A 
Und —8* ihn, und ſchleudern hoc) in die Föhren ihn ° 
Rings um den Rand des Waldes, und bald , wie leiſes stem 

Beginnt es in den Wipfeln zu glühen und zu kniſtern. 4 

Das Glühen wird zum Leuchten, das Kniftern wird zum Praͤſſeln, 
Fern durdy den Wald hin hebt fidy ein eilig wachſend Raffeln, 

"Schon Sträuch' und Büſche lodern, [hon ganze Bäume flammen, 
Und Alles ſttömt am Ende in eine Gluth zuſammen. 

Da wird die Sonne dunkel vom Qualm, der ſie umzieht, 
Indeß die Erde drunten in hellerm Roth erglüht, 
Die Flammen wehn und faufen, des Waldes Boden dröhnt, 
Vom wilden, Sreudenjubel der Jungfrau'n überfönt. 

+» Die Zauberin halt Nachlefe auf dem Sclachtfelde und 

begehrt noch überdies von der an Wunden krank liegenden Wlaſta 
guten Antheil an der Siegesbeute, alles glükliche Gelingen ſi ſich 
allein zuſchreibend. Die Heldenjungfrau ergrimmt, weiſ't die 
freche Droherin ab, und wirft, fih gänzlich son as — 
das Zauberpfeiflein zum Fenſter hinaus. 

* Kafa, Libuſſa's Schwefter, früher Mfafta’ 8 innige Freun⸗ 
din, Kant, lag Diewin gefahren ; ihren Wagen beſchreibt der 

Dichter al 
Yun m ’ 

Ein Hoher Wagen war es, “ in der Sonne Hbien ; 
Wie eine zweite Sonne in golöner Pracht zu glühn, 4; 
Die Silberräder , ftrahlend in flühl’gem Wirbeldrehn, 
Sie glichen — an. die um die Sonne ftehn, 

Voran drei Roſſe Hnaubten verachtend das Geleis, 
Hell goldfarb, glatt und glänzend, die lange Mähne weiß, 

2 Befezt Geſchirr und. Zügel mit funfelndem Geftein, 

u) Belegt mit Silberreifen die oufe rund und llein. 

nd in dem goldnen Wagen faß eine hehre Frau, _ 

Gehüllt in einen Mantel, fo wie ber Himmel blau, 
ee Durchwoben mit Demanten in wundervoller Pracht, 
2 us wär’ ‚der weite Mantel ein Stük der Sternennacht. 

ala Sie if gefommen, der verirrten Freundin bie bitterften 
Vorwürfe zu machen, denen Wlaſta antwortet: 

Erkbennen folft du Wlaſta, ihr Ziel ift groß und Betr, 
Nur vorwärts kann fie ſchreiten, zurüke nimmermehr. 

Wieder eine liebliche Zwiſchenhandlung bildet das Liebeser— 
kennen zweier Herzen. Stiaſon, Kaſſa's Wagenlenker, ein Wla— 



dykenſohn, findet, im Garten der Burg Iuftwandelnd , die fchöne 
Radka fhlummernd, jenes Mädchen, welches von dem Rachetrank 
nichts genoffen ; und der Bund ift ohne Zögern gefchloffen. Hier 
fürwahr! "hat der Dichter -„Rofenduft als Farbe gebraucht. 

Kafla bietet im Namen des Herzogs der Heldenjungfrau 
raumiges Gebiet an mit der Bedingung, die Waffen niederzule- 
gen. Wlaſta, Verrath ahnend, weigert ed. Die Freundin ent: 
eilt in liefſtem Schmerz. 

In glänzender Verſammlung — Wlaſta die Preiſe; 
da ſtürzt zum Schluſſe die Zauberin in die Mitte, ihren Antheil 
begehrend. Wlaſta, ſie verläugnend, fertigt ſie ſchimpflich ab. 
Nun will die Alte den ſtaunenden Jungfrauen Alles entdeken: 

„Ich gab ihr, was ihr ehret, die Kühnheit und die Kraft, N 

Das himmelhohe Streben, den Troz, die Leidenfchaft, . 
Gefeit Hab’ ih das Schwert ihr, Hab’ ihr die Bahn gegeigt, 
Mit Zauber fie geftählet, mit Wundertrank gefäugt. * 

Nun, da ich fie erhoben, hebt fie noch höher ſich, 
Verfagt mir Lohn und. Untheil, weist aus dem Kreife mich; 

O, ſeht dod), welch ein Hochmuth! gemad) nur, nur gemad), 

Den Segen Tann ich wenden, den über fie ich ſprach! Tu 

Wlaſta entgegnet mit gerehtem Hohn , und wirft das ‚ger 
feite Schwert ihr zurüf. "Die Alte beſchimpft entweicht, vielfas 

ches Wehe über Wlaſta und die Ihrigen buafpneiaet, 

Drittes Bud. In 

Die Verwüftung des Mädchenkriegs hatte Böhen zu einer 
großen Grabftätte gemacht. h 

Die Fleken ftanden öde, die Aeker lagen wüſt, 
Die Erde zu bebauen trug Niemand ein Gelüſt, 
Denn was er heute äte, was heut ſein Fleiß erſchuf, 

Zertrat vielleicht ſchon morgen der Jungfrau'nroſſe Huf. 

Der Herzog verzweifelnd, ſucht bei den Prieſtern Rath. 
Beſſere Zukunft verheißend, mahnen dieſe zu einſtiger — 
Strenge. 

Wlaſta beſucht den Tempel des Bielbog, des guten Gottes. 
Ein herrlichkräftiges, reinigendes Gebet, welches den Zwek der 
Beterin, die Ehre des geſunkenen Geſchlechts zu retten, die Reue 
wegen Mitwirkung des ſchwarzen Gottes auepricht — entſün 
diget die Jungfrau. 

Straba entfeiet in einer ſchauerlichen höllenbreuobliſchen 

Scene ter Wlafta Schwert. Der Raum allein hindert ſie herzuſezen. 
Radka's Beginnen mit Stiafon zu entfliehn, wird von Wlaſta 

belaufht. Die Betroffene ſoll, dem Schwur gemäß, vom Fels 
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herabgefchleutert werden. Ermuthigt wart ſich die Schuldige 
ſelber hinab. Äh ver ee 

In der bedrängteften Lage permtetige erſcheint die Prie- 
fterin des ſchwarzen Gottes, Straba, ten geheimen Gang zu 
Wlaſta's Gemad) verrathent. Der edle Herzog weist die ſchänd— 
lihe Berrätherin hinweg , allein ter würdigen That vertrauend. 
Weggehend droht die Böſe: 

ars Ich will wohl Andre finden, die mir zum Werk # bereit, 
Und iſt s geſchehn / dann zittre für deine Herrlichkeit, 
Längſt murrt dad Volk, die Großen, fie können dein nur lachen — 
Die Gluth, ich will fie wiren die Flamm', ich will fie fachen !“ 

18 

u er 

ms 

naR & 

vo Auf der Sagd verfolgt Wlafta einen ftattlihen Hirſch. 
Der Entfliehende verloft die Sägerin im Gebirg zur fteilen Stelle, 
unter der Stiaſon feine zerfhmetterte Braut begraben. „ Sinnig 
laßt der Dieter, das Echo ven Laut Rache ausſprechen, die der 
Trübſinnige für Befehl der Geliebten nimmt ‚und auszuführen 
gedenft. 
Straba führt einen Haufen Ritter durch den ARE ri 
Gang: in»Wlafta’s Halle. Das Geräufh ‚hat diefe aufmerfjam 
gemacht; fie tödtet tie Meiſten, Wenige entfliehn. Einer der 
Entronnenen durchbohrt mit dem — die aroblich ſchmä⸗ 
hende Zauberin. 
on »Wlafta, das lezte Ziel au erringen, beſchließt die Erobe⸗ 
won der. Herzogsburg. Man rüftet fiber _ 

‚Eine-der Sungfrauen ruft der- Burg genüben ‚Die, Fehde aus; 
yo achten Tage will das Heer der Wlafta eriheinen, ſich in Beſiz 
der Veſte und des Reichs zu fegen. Während der Herzog und 
feine Diener rathlos find, tritt der Priefter des Perung ,,Deil 
und Rettung fingend, berein. Be * — sn Auf: 
.gebot feiner Vajallen: = 11.0. 000 00 

Die Mannen kommen zabfreid — * ne fern * Her- 
zogsburg. Der Herr läßt fie ſchwören; nur Giner ſteht fern, 

Stiaſon, ibn bat der Gram um die Geliebte ben ala: verwü⸗ 
ſtet. Einer ſpricht entſchuldigend: Yin) MEETEUNN 

Zn * „Laß ihn gewähren, Herzog, und weilen hier int Bag. nz 1m 
\Dft wäpıt. ein Gott zum Werkzeug ein willenlos: Geihoß, ni. DR 

Wer weiß , wie heldenmüthig dev Arm des Zünglings, wirkt, 

Indeß den Geift ihm neidifch ein: hart Geſchike birgt.“ 

= Der Tag bricht an, ein ftürmevoller, 
‚Und zu. des Windes Toben, und zu der Wälder, ‚Saufen 
Klang von Diewin herüber ein dumpfoerwort'ned Braufen 

di Wie Dröhnen, Raffeln, Klirren, wie vieler Stimmen Ruf, 
Wie Knarren ſchwerer Thore, wie Schlag von Noffehuf: 

it 



Und wie mit Brüllen plözlich ein aufgefhtwollmer See ı nimm 

Zur Niederung ſich ſtürzet, wie von der fteilen Höh' j en 

Ein Bergeögipfel donnernd „mit Stäuben, Schicht auf Saat, 
Die weite Tiefe füllend ‚aus feinen Fugen bri ht: 

So war, ed jezt zu ſchauen, fo brach mit einem Mal, 

Bon Diewin niederflürzend. „der Mägde Heer ind Thal 
Und goß in fehnellem Nahen fich bis zum Herzogshous, ER 
Bis an ded Stromes Ufer in vollen Wogen aus, " 

Ein großes Floß wird gebaut. Wlafta erlegt mit glüflichem 
Schuß einen ddr Velagerten; Stiafon verfuht ein Gleiches und 
fällt eine der Heldinnen. Ueber die voreilige That erzürnt, läßt 
ter Herzog den Tollen einferfern. 

Der Herzogsknabe Nefamyslaw, ift aus kindiſchem Vorwiz 
der Burg entfchlüpft ; in einen Kahn geftiegen wird er von Einer 
der Sungfrauen entführt, und zu Wlafta gebracht. Diefe be: 
ſchüzt fein Leben, denn es ift Libuſſa's Kind, gegen den tollen, 
Blut verlangenden Haufen. Der Knabe wird dem Vater zurüf- 
geführt. 

Der Edelmuth Wlaſta's erwekt im wäterlichen Herzen Pri- 
mislaws das entfchuldigendfte Lob der Heldin. Auf eine Botſchaft 
derjelben entfchließt fich der Herzog zum begehrten Zweikampf ni 
der nächſten Infel des Stromes. 

Wie beite Kämpen zufammengefommen, des Herzogs: J 

waltige Worte, der erſchütterten Wlaſta Gegenrede, das erſte 
Erwarmen des weiblichen Herzens zum beſſeren Selbſt, zu ſich 
ſelbſt, zum fühlenden Weibe: das Alles muß im Gedichte ſelbſt 
geleſen und empfunden werden. — Sie ſinkt beſinnungslos zu— 
ſammen; der Herzog trägt ſie an den Snfelrand Kr vr 
kehret heim. 

Ein bedeutender Traum hat Wlafta erſchüttert, ſie iſt in 
Thränen, als die Stimme ver Mitkriegerin zum Kampfe fie ruft. 
Hinübergelangt , beginnen die Heldinnen den Sturm, Stratfa 
voran. Wlaſta an einen Baum gelehnt, führt fib die Bilder 
der Vergangenheit vor die Seele; fie wanft. Ein Theil der Be- 
lagerer wird durch ſchwache Wertheidigung geloft , und eine Beute 
der Sieger; der andere Theil im ebenen Felde aufgefuht. Wlaſta 
fih fammelnd Fämpft tapfer. Stiafon indeg vom Kriegeslärm 
aufgetobt, durchbricht mit übermenfhlidher Kraft das Gitter des 
Kerkers, und fallt wüthend in Wlafta’d wieter vorgedrungenes 
Heer. Wlafta entflieht ſchwimmend durd den Strom, Stiafon 
verfolgt fie; auf Diewin getenft fie fih zu fammeln. Dort aber 
war ein heimlich vom Herzog abgeordnetes Fähnlein eingedrungen, 
und Sieger. Stiafon hat das Mädchen eingeholt, und wie fie 
diefen zu erlegen ſich anſchikt, ſteht Krofs des Warnenden Rie- 
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fenbifd, mie im erſten Buch er gedroht, ihr zur Geite. Das 

Schwert des wüthigen Gegners fürzt Wlaſta hin. Im Gefühle 

gehommener Rache Fehrt ven Sungling⸗ das Selbſtbewußtſeyn 

wieder. 
Wulaſta' Leiche vor dem Par * ſinnvolle Betrachtung. 
Koſtlich iſt es, daß Kaſſa erſcheint, die das gerechteſte Urtheil 
über die erlegene Heldenjungfrau allein ausſprechen darf; ; benn 
fie war die Freundin ihrer Jugend geweſen: 

DO richtet nicht „ ihr Sieger! ihr habt fie nicht gekannt, 
Re kanntet ihre Waffen, empfandet ihre Hand, 

ai SIch hab’ ihr Herz veritanden, gefühlt in ihre Bruſt, 
Wir iſt der Schaz des Edlen, der hier verging, bewußt. 

Ja, breche denn mein Schweigen — bier liegt fie kalt und bleich, 
5 9 1Die einft-fo glühend fühlte — ja, hört!s und wundert euch, 

Idhr Männer, die in Wlaſta ein Ungeheuer. fah’n, 

nn Die Liebe hat fo Großes in diefem Weib gethan ! X 

—WViel ließe ſich nun Schönes, nachdem - das Ganze aufgerolit 

vor uns liegt, über die Mannigfaltigkeit der bald-leife, bald 
wortreich entwifelten Charaktere,  denfhönen Wechſel bald lieb— 

licher, bald ſchauerlicher, bald freundlicher, bald. feindlicher Zu— 
ſtände, die Motivirung, die Eunftreiche Dekonomie bei aller Fülle 
und Reichthum, das epiſch Naturlic) » Wunderbare , die fichere 
Hanthabung des poetifchen Rechtes, dann auch die milde, glän— 
jende, doch kräftige und keke Sprache, den Elingenden rhytmi— 
ſchen Gang der Verszeilen, und fo mandje andere untergeorüönete 

Fünftlerifhe Forderung und Schönheit jagen; aber der Eindruf 
und Reiz, mit dem Einzelnes und Zufammengefaßtes ergreift und 
fortreißt, würde wahrlich verfümmert durch jedes Falte zerſplit— 
ternde Urtheil. Wir laſſen diefe ſchöne Rofe der freundlichen Hei: 
math mit aller Fülle ihrer Blätter, mit allem Schmelz ihrer Far- 
bung, mit allem Frühlingsduft, auch wohl mit ihren gezaften 
Blätterm und drohenden Dornen, ungerpflüft, in der Farbe diefer 
himmlischen Blume ein ſchönes Morgenroth vaterländifcher Dicht: 
Punft freudig sahnend. Wie Viele werden , das Wort des a 
pen "art fi) ergreifend ‚ gern einftimmen : 

An Wir haben liebend , was Du ſchufſt, umfangen, 
Ge ri ’ Denn Liebe iſt ja harter Strenge feind, 

GE hai "Und an der Hoffnung kannſt Du keklich Hängen, 
er wi Vi "Daß Deinem Fühlemn ſich mand) andres eint,' 7 
xp —** Das manche Bruſt für Wlaſta wird erbangen,) 
ar Daß manches Aug’ bei Wlaſta's Falle weint, 

FE Dar Und an ein warmes Herz will's uns bewegen, 
Br Das Bild, das Du mit Luft aaa zu Ban. 
gr: 

Pilfen, im März. > Prof. BANNER. 



372 

2 | PR en RE 1 7 

Das auf Veranftaltung der P. böhm. Gefellfhaft der 
Wiffenfhaften, nah Angabe ihres ordentl. Mitgliedes, des 
verftorbenen Hrn. Abbe Joſe ph Dobrowffy 7), von Hrn. 
Franz Palacky (Redacteur der Zeitfhriften des Mufeums) 
bearbeitete, und auf Koften der obigen Gefellfhaft herausgege- 
bene, für Sorfher der Gefhihte Böhmens in. mehreren 
Dinfihten unentbehrlide Werk; Sale A 
»„Sceriptorum Rerum Bohemicarum: Tomus III, 

Pragae, 1829. (Gedruft bei 3. H. Poſpjſſil) 18. in 
JJ s. — Einleitung XVIII S. — Text 524 ©. — Na: 

menregifter 16 ©. He k Be 
hat die Preſſe bereits verlafen. Es enthält Feine bloße quel« 
lenmäßige Gefhichte, fondern ihre Quellen felbft: 
nämlich eine aus 17 durch Alter, Reichhaltigkeit und Mannig« 
faltigfeit verfchiedenen Chroniken eben fo vieler ungenannter Forts 

feger des PribiE Pulkawa und des Benes von Horomiz, 
mit jedesmaliger Anführung diefer Quellen, ihrer Varianten, der 
betreffenden Sabre, und der erforterliben Bemerkungen, Eris 
tiſch verfaßte Chronik diefes Königreidhes von 1378 

bis 1527 ; fomit vom K. Wenzel dem IV. bis K. Ferdinand 
den I. — mit 1143 größtentheils neuen, wichtigen und wiffend« 
werthen vaterländifch - hiftorifhen Daten diefer Zeit. Ueberdies 
fommen von ©. 467 bis ©: 520 auch 10 befondere Bruchſtüke 
aus jenen zur Grundlage dienenden Chroniken vor. 

Als Quelle feldft, erfhien dies ein der Urſprache 
der Berfaffer feiner 17 in verfchierenen Archiven und Bibliothe« 
fen bewahrten Quellen, nämlich in der böhm iſchen, wie fie 
damals üblich war: erhielt jedoch ein Doppeltes Titelblatt: 

und zwar, das obige lateiniſche, wodurch ed als der dritte 
Band an die gegen Ende des vorigen Sahrhunderts von dem beiden 
vaterländifhen Gelehrten Pelzel und Dobromffy herausgeges 
benen 2 Bande: Scriptores Rerum Bohemicarum e biblio- 
re mar sans . i - 1.339) 

*) Abbe Dobromfty gab das Werk, weldes im dritten Bande der Serip- 
tores rer. boh. ebirt werden follte, ‚und größtentheils auch die Hands 
Thriften dazu an; er war zugleich der eifrigfte Beförderer diefer Unter— 

nehmung. (S. Geſchichte der k. böhm. Gef. der Wiſſenſch. in den J. 
1824, 1825 und 1926 im 1, B. der neuen Folge von Abhandl. diefer E, 
Gef. Prag, 1827. ©, 11) Im Uebrigen bin ich für den darin befolg- 
ten Plan und die verfuchte neue Art von Kritik, welche der fo. ver— 

ſchiedenartige Stoff zu verlangen fhien, allein verantwortlich; hatte 

mid aber in Beidem der vorläufigen Billigung dieſes Meiſters zu ers 
. freuen. Ich glaubte diefe Bemerkung hier, zur Verhütung künftiger 

Mißverſtändniſſe, ſchuldig zu ſeyn. F. Palackv. 
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‚ theca ecelesiae metropolitanae Pragensis, (mo nod einige 
verfäufliche Eremplare davon vorhanden find) fi anreiht: — 
und dann ein zweites böhmiſches, wodurch es nad Beſeiti— 
gung des lateinifhen , für Sene, welche diefe erfteren 2 Bänte 

t befizen , zu einer von ihnen unabhängigen und felbftitän- 
digen Drukſchrift wird. 

. ‚Für Papier, Lettern und Correctheit wurde möglichft geforgt. 
Zu baben ift es ſowohl in der Buch drukerei des 9.9 

ſpjſiũ (Liliengafle, Nro. 946) — als auch in der Calve'ſchen 
Buhhandlung (Heiner Ring, Nr. 458) mit 3 fl. C. M. für 
das Inland, 4. fl. EM. für das Ausland, — und wird dem 
der böhmischen Sprache Fundigen Forfcher, wie. dem ante 
der böhmijchen Landesgefhichte,, gleich wefentliche Dienfte zu lei: 

ften vermögen. 
Bon der F. böhm. Gefellihaft der Wiſſenſchaften. 

Prag am 15. März 1829. 
. Prof. David, 

a wr de 8. Secretär der Geſellſchaft. 
in 

BvaN 

Bericht über die fortfchreitende Vervollkommnung des 

*— vaterländiſchen Muſeums. 

(März 1820.) 
er 

— 

—34 —Seſellſchaft. 

In der am 30. März I. J. gehaltenen allgemeinen 
Berfammlüng, wurden nad den von Gr. F. k. Majeftät aller- 
gnädigft genehmigten Grundgefezen diefes patriotiſch-wiſſenſchaft⸗ 
lihen Vereins erwählt: 
Zum Präfidenten neuerdings Ge. Excellenz wer Derr 
Graf gap von Sternberg. 
Bu. Ausfhuß- Mitgliedern neuerdings die nad dem 
rlaufe der fefigefeten Zeit ausgetretenen, nämlid : Se. Exc. 

Prberr von Sternberg: Manderjheid, — Graf 
r 
an 

usw 

Buguoy, — Hr. Dock. und Prof. Marimilian 
Di ver, — und Hr. Prof. Joſeph Steinmann, — 
dann an die Stelle des’ verftorbenen Hrn. Abbe Joſeph Do- 
browjfy, der hochwürdige Hr. Benedict Pfeiffer, Abt des 
—— enſer⸗Stiftes Strahow, und Doct. der Theologie. 
Du Ehren-Mitgliedern: Hr. William Venables 
Vernon, Ersbifpof zu Dort, und Protector der Dorkihire Pi- 
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loſophikal Society — Hr. W William d. — ———— * 
der geologiſchen Art; in London — Hr. Graf M Eher 
in Baireuth. — Hr. Prof. Joh. Voigt in Könt uubh 14 
Hr. Vincenz Sulius Krombholz, Doc. ur. ?. Prof. 
der Mediein in Prag, — und Hr. Franz Er bros Neuß, 
Doct. der Medicin, F. E. Bergrath in Bilin, und ı ‚mehrerer ges 
lehrten Geſellſchaften Mitglied. 

In die Safe ter beitragen? en und — 
melnden Mitglieder wurde De Hr. Sofeph Köh- 
Ver, Dort. der Meticin und k. F. Kreisphyficus. in Ellbogen, aus, 
gleich fummefnd. Rn Ns sch 

—Gerdvbeitré age BER: 
Einen Fleineren NIE TG unter den beiden ‚Sy: 

——— und ohne Verbindlichkeit für die —— dat 

—V——— 
Für die Bibliothek: 

Vom Ferdinandeum in Innsbruk: die erſtern 4 Bände 
der Zeitſchrift für Tirol und Vorarlberg, 1325 — 1828. — 
Vom Johanneum in Gräz: das achte und neunte Heft der 
fieyermärfifchen Zeitfhrift, 1827 und’ 1828. — Vom’ Ehrenmit⸗ 
gliede Hrn. Peter Ritter von Köppen, kaiſ. ruſſiſcher Colle— 
gialrath in Symphoropol: ein Exemplar vom erſten Hefte feiner 
gedrukten (ruſſiſchen) Sammlung ſlawiſcher Denkmäler. — Vom 
Ehrenmitgliede Hrn. Doet. und kak. Prof. Johann Swato— 
pluk Pregl: 7 Bände feiner böhmiſchen Zeitſchrift Krok, 1821 — 
1328. — Vom wirfenten Mitgliede Hrn. Doet. und Prof. Adal- 
bert&edlacef in Pilfen: 5 gedrukte Gelegenheitsgedichte. — 
Bon Hrn. Prof. Joſeph Stanislaus Zauper dafeldft: 
ein Exemplar vom zweiten Banve feiner erläuterten Odyſſee Ho: 

mers, 1828. — Bon Hrn. Doel. und Prof. Anton Jung. 
mann: 9 von ihm verfaßte und herausgegebene boͤhmiſche und 
deutſche mediciniſche Schriften. — Von Hrn. Georg ‚Da lkge 
wie, Prof. der flawifchen Sprade und Literatur in Prefbürg: 
3 frühere böhmifche Orukſchriften. — Vom wirkenden Mitgliede 
Hrn. P. M. Opiz ein Exemplar ſeines gedrukten Aufſazes über 
den Weg zur Wahrheit als höchſtes Ziel der reinen Botanik, 
1829. — Bon Hrn. Adam Matth. Chmel, E. E. Prof. der 
Phyſik in Linz: ein Eremplar feines gedruften Auffazes über die 
Gründung des Linzer Lyceums, und das Leben Kepplerd, 1826. — 
Bon Hrn. Fohann Marek, fundirten Caplan in Pag: ein 
deutfches "und ein böhmifches Eremplar des gedruffen Auffazes 
über die Reliquien der heil. Valentina in der dortigen Gruftfirde, 
1329. — Bon Hrn. Wenzel Grolmus, Loralfeelforger in 
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Kreſſjn: 2 ältere böhmifche Drukſchriften, und ein neueres böh— 
miſches Gelegenheitsgericht..— Bon Hrn. Joſeph Schembera 
in Prag: ein Eremplar feiner lithographirten Abbildung der Ei— 
fengußgebäude und Hocöfen in Neujoachimsthal. 
4* Für die Münzſammlung: 
Vom ir Mh Mitgliede Hrn. Soferb Hauſer, De: 
bant in Peruz: 12 alte Feine Silber- und 8 folhe Kupfer: 
münzen. — Von Hrn. Dock. und Prof. Sedlateft eine file 
berne Vektor vom So 1656. — Bom beitragenden und 

fammelnren Mitgliere Hrn. Joſeph Hagislaw Windifch, 
⸗ Pfarrer und biſchöflicher Vicariatsſecretär in Nechaniz: * ver⸗ 

ſchiedene, theils oaterländiſche, theils auch römiſche und anders 
weitige Silber- und Kupfermünzen. — Bon Hrn. Franz; Girt— 
fer Ritter von Kleeborn, Gutsbefjer: 2 römifhe Gil: 
bermünzen und eine ſolche Kupfermünze. — Bon Hrn. Johann 
Auerbann, Förfter im P. k. Thiergarten zum Stern bei Prag: 
4 daſelbſt unter einem Baume gefuntene Kleine Silbermünzen, 
nämlich eine ältere und 3 neuere. 

Für die ethnographiſche Sammlung: 
Bon Hrn. Pfarrer Windifh: ein vergoldetes Faif. ruſſi— 

ſches militäriiches Chrenfreuz vom Jahre 1790, — Vom beitra= 
genten und jammelnten Mitgliere Hrn. Adam Fialkta, Stadt: 
dechant und Bezirksvicär in Schüttenhofen: 3 große eiferne, in 
ter Ruine Welhartiz gefundene Pferdgebiiie. — Von Hrn. Doct. 
und Prof. Caſſian Hallayhfa in Prag: 2 Sigellafabprüfe 
einer großen Medaille des Herzogs Albrecht von Friedland, und 
einen ſolchen Abdruf des großen Siegeld vom Fön. böhmiſchen Ge⸗ 
richtshofe unter Kaifer Sigmund. 

— — ui 

Bekauntmachunng. 

Der Ausſchuß der Geſellſchaft des vaterländiſchen Muſeums in 
Böhmen findet ſich durch das, ſeit einigen Wochen an mehreren 
Orten verbreitete Gerücht, daß die von demſelben im Jahre 1827 
in deutjher und böhmifher Sprade gegründeten vaterländiihen 

chriften nächſtens zu erſcheinen aufhören würden, veranlaßt, 

ſich über die gegenwärtige und künftige Fortſezung derſelben im 
Nachſtehenden öffentlich zu erklären. Der Zwek der Geſellſchaft 
bei Gründung dieſer Zeitſchriften war, dem gebildeten Publikum 
tes In- und Auslandes ein Organ ſowohl zur Tefanntmachung ” 

> gelungener Producte unferer vaterländifhen Wiſſenſchaft und Kunft, 
- als zur Pilege und Verbreitung gruündlicher Kenntniß unjeres Va— 

‘ 
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terlandes, zu verſchaffen. Daß dieſer Zwek in den bisher er— 
ſchienenen Jahrgängen beider Zeitſchriften nicht verfehlt worden 
ſey, dafür bürgen die achtbarſten Stimmen des In- und Aus— 
landes, welche die deutſche Monatſchrift des Muſeums zu den 
gediegenſten und ſachreichſten Zeitſchriften Deutſchlands gezählt 
haben. «Während der gefertigte Ausſchuß dieſes Inſtitut Feiner- 
dings aufzugeben denkt, hegt er das angenehme Bertrauen zu 

dem patriotifhen Sinne der Böhmen, dag auch fie ihrerjeits. nicht 
anftehen werden, ein fo gemein; es Unternehmen nad) Kräf: 
ten zu unterſtüzen. Beide Zeitſchriften erſcheinen ſeit 1. Suli 
1828 im Verlage ter J. ©. Calve'ſchen Buchhandlung in Prag 
(auf dem altſtädter kleinen Ring, Nro. 458); man kann daſelbſt 

zu jeder Stunde des Tages ſowohl die bisher erſchienenen Hefte 
um den bisherigen Pränumerationspreis erheben, als auch auf 
die künftig noch herauszugebenden pränumeriren. 

Prag am 22. März 1829. 

Vom Ausfhufe der Gefellfchaft des vaterländifchen 
; Mujeums in Böhmen. 

F 

Erklärung der Kupfertafel. 

F. 4. a. b. f. 2. et 3. Rhinoceros-Zahne aus der 
Aufſchwemmung bei Roſtok an der Moldau. Die Kau— 
fläche. iſt eben, mit dunkelbraunen Fleken aber keinen Ber: 
tiefungen, wie bei den Khinoceros Tichorhinus Cuvier. 
Beirt. 6 ift die Hohlung ſichtbar, im welcher der Nerv 
elegen. 

— gen 4 a. b. Buffonites undulatus nobis ans dem Plä⸗— 
nerkalk bei Liſſa; er unterfcheidet ſich von allen bisher be- 
Eannten Buffoniten durch die wellenförmig geftreiften Sei— 
tenflächen. 

‚F, 5rein Eleinerer Buffonit, ganz. mityjenen von 
Knorr. abgebildeten T. I..p. 1. H. J. £.5 übereinftimmend ; 
man fönnte ihn B. Koorrii nennen. 
- T. 6. ein Lilienftein, dem Actino - crinites triginta- 
dactylus Miller crinoideae p. 98 T. U. II. f. 44, fehr 
ähnlich; die einzelne Schuppe ſtimmt mit T. ILIIL £, 414. 
fehr nahe überein. 

Redacteur: F. Palacky. 
m —— r —— — — — ——— — 0 — — — — 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 
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N" I. Meteorologifche Beobahtungen, angeftellt von Prof, C. Hallaſchka in Prag. 

(Hohe des Beobadhtungsortes über der Gee bei Damburg 94.05 Par. Slafter.) 

März; 1829. 

s Uhr Morgen 12 Uhr Mittag 3 Uhr Nahmittag 10 Uhr Abend 

Baromft. j Baromit. 
Winde Atm. A.TH. | Winte |Atm. 

bei oo R. bei oO R. 

— 0 5 J 6 vom o —* o 
27 6. 41 — 2. 6NgW.ſ. 3 132.0lf18,5l13.5 007 .7 9a o. 3 Nf. h. der 7207| + 0. 3 N.ſ 

7.54) 1. 6O0N. ſ. B 20.8 a] 2.5 NO |g 5 7.60| 0.5 O9Nf. | tr 7. 52 — 0. 01 NoW. ſ. 7. 3 . 7.,05 NO |g te 7. 34 vo NOf Io. tr 
6. 19 0.2] SgW.ſ. 6. 6 5.86 2.7| NV. |g. tr. 6.33) + 1. 0) NeWf. |g. fr. 
7. a5 1.0 DAR 7. 8 ! Tebs 0.9 N. g. fr. Taol— ı a N.ſ. b 
6. 69 5.4] BEN. 6. 0 6.00 2. 5). NWf. Io. h. 5.47) — 3,1) RD. g. h. 4.511 4. 0) WR f, B: .9 D.lr 3. 62 2. 9 Wedif. 9. h. 3.9314 1. 5 MoRf. Ig.h. 
s.cıl7 %.5 W.ſ 3. 93 4,7 -f» .8 3. 89 4. 8) WgCır. |g. tr. 1.00 2. 5) MICH. 9. tr. 
3.63 1.6 Bf. Ig 2. 55 4.9 E ‚7/26, 2 03 5.4 DA BE 7 1. 10 2.5 Wr Ig.tr. 
167 % 5 RB: | fr 1. 81 4. 65, BMÜENF| fr. J 42.0] 31,0)11.0 1. 85 SA W.ſ. tr. 3.22|+ 0,8 Wi. 8. h. 3. 97) 1. a NWIW. gb. a. 08| 2 7|NMIW.f|9-D.| 39.0. 26.0,13.0 1) NW NG. bh. 32. 98— al NE Io Hd. 4.3 3.3 Sr. 3. h. 3. 88 2.8 Sf. 18. h. J 38.0 24.0|1%.0 % 95 32.13 St. 3. h 2.32| + 0.6 Sf. | tr. 1. 80 — 0. 0| Sf. |Neb. 1. 68 BR Sf. 9.tr.f 34.2] 32.0/10.2 1. 97 6.0 S.ſ. g. tr. 1. 4 1.0 Sf. 9. tr, 3. sonen. N Na. tr. 2. 32 3.3 N. If. 20.3] 23.0 17.8 3. 19 3.3 N Ig. tr. 3.40| 40.8 N. |8. tr. 2.98 + 1.3] Moor. | G. 4.925 1. 8). SW. h. # 36.5 19.0117 5 4 1.6) SM | 5231-20) SW |; h. 
5.908 — 3237| Br. b. 6. 00 0.7 NOS |o.b 34.8! 19,0/15,8 5. 1. 5| Don. | 5. 5. 43 30 NeDf . h 
..281— 1.8 SIR, N 3. 89 2.4 Sm. ı| bh 38.2] 22.0|16.2 % 28 Sen 3. 83.0. | DIS fh. | tr 
4.607| t1.9ı ©. jgtr. 5. 28 6. 0| Won. |g.tr.f #2.0| 35.0| 9.0 5. 62 NM |. b. 6. 54)1 F 0. 3) NE | H 
79-01 6 7. 53 6. 3 S.3. h. J 50.0| 33.0]17.0 7. 6.7 9.7. |9. 0. 7.3 0.7) Dh Ib 
7.631— 0,7 Sr |a-h. 7. 56 4.8 D.f,|g.b. J 42.0) 31.0/11.0 m 6.7 Dal di 7.93 0.8| 2. |. 
7,7611 0.2 — 7. 68 6.0| SWL | tr. J 37.0! 37.51 9.5 — 7. s SSW.ſ. 3. b. 6. 89 2.9 NS Ig. ir. 
5. 49 3.5] SgO ſ. g. tr. 5. 10 5.7) SW. [a.tr.f aa.5| 380] 6.4 5 6. 0| SgD.f. |g. tr. a.61| + 3.8) SoD-f. 3. ir. 
4. 40|7 2. 9| NgM.r. |g.tt. .98 1% 2 N tr.J 38.0| 34.5| 3.5 5. 2.4 N.f. 8. tr. 8127 NM. ige, 
5.590|— 2.5 HD. Ig.h. 5.23 |— 0. 3| DOOR. | h. J 309) 21 0| 9.9 4 0. 9) SON. 9. b. 4. 30|— 2. 7) DON | H. 
3. 82 — 1.0 hf gb. 2,097 32.0) NE |s.h.H a2 0! 30.0/12.0 3. 4. 9| NNWiſ. 19 b. 3. 351.4 0. J g. b. 
3. 27 2. mi. | ir Fe 0 Mf | tr. | 38.5, 30.5[|18.0 4. 3.6 Ne. h. 4. W 3. 5 tr. 
12) 3.0 nm. Igte. 37 2281 RU z. h.J 42.0) 30.0]12.0 —— 5.61) 2.2 N82. . Igir. 
b. 83 0.8, D0ONL I9. h. 5290| 5. 0| DON |g. b.| #25] 22.0|20.5 4 5.0 Df. |9. hl27 3. 68 1.9 De. [g.tr. 

27 1.98 2. 2) SOf Neb. 1. 48 5. 8SWgt.ſ. |g. tr.J #6.5| 33 o118. 5127 0. 7.9 Rf. | tr. 126 vi. 36 4. 8 Bi g. Ir. 

 . 641 63 MOL |Meb. 9.25| 8. a| DNS. |Meb. | 510] 32.0] 9.0fe6 8. |, 8.3) 6595 |fktr. 8. 83 5. 9| — — 
26 9.5817 7. 3| Sf. tr, 9.97, tı10. 6 MWf. |; h. I 550| an.olı3.0fo6 9. Tı2. 0) ESMf. tr. 126 10 20|+ 6.8 ST-. g. tr. 
zu N | f | | | 
07 466, 8 | } 4.26 27 4.33! 4 4.20 | 
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Der Anfang diefes- Monats war trüb, feucht und ziemlich kalt Am 7.. und die folgenden Tage . 
ſtellten fih Nebel und Negen ein. "Die Atmofphäre erheiterte fich darauf, und die Lufttemperatur fing an 
fi). zu erhöhen, wobei allmählig es zu thauen anfing. Das Thauwetter wurde aber durch die Nachtfröſte fo 
zurückgehalten, daß erſt am 24. nach 5 Uhr Abend der Eisſtoß auf der Moldau großtentheils erfolgte, ohne 
merklihen Schaden zu verurfahen. Der Waſſerſtand erhielt dabei Feine bedeutende Höhe. Schneenieder- 
ſchläge wurden nur am 10. und am 27. beobachtet. Die Tezten Tage’ des Monats waren ſehr neblich, 
Ganz Heitere Tage ergabem fih 9, und eben fo viele ganz trübe. Die herrfchenden Winde waren der N. 

W., O., ©, NW., SW., NO. und ION. Wind. Um die Mitte ‚des Monats war die Atmofphärt 

ziemlich trofen, der größte Feuchtigkeitszuftand dev Atmofphäre wurde am 23. beobachter. 

Aus 424 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barometerhöhe von 27“ 4. 475; und die mittlere 

Luftwarme von R ö — Ro) N: 

Höchiter ce : ; f a7 8. 44 

Tiefſter 26 8.0 85 

Variation . ; , R 44. 58 
Höchfter —J——— ae Ol * 
Tieffter . h ‘ 3 — % v5 Als, 

Variation ‘ } i ; — 17. 
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1; Verhantlungen ter Gefellfhaft des raterlä diſchen 

Mufeums in Böhmen in der fiebenten allgemeinen 

Berfammlung am 30. März 1829. 

1. Vortrag des Gefchäftsleiters, Doct. und 

Prof. Marimilian Millauer. nt Sei 

11. Rede des Praiidenten Grafen Kafpar Sternberg. 295- 

IH. Zweite Rede des Präjtenten nad) feiner 

neuen Babl. « 0. 0 0 2 20 4607 
2. Probe: Scenen aus dem ungedrukten Trauerſpiele: 

„Sohannes Nepomucenus.‘* Bon Prof. Sohann - 

Aug. Zimmermann. » 2 ev 2 2 200 e . 313 

3. Sägerlied 1814 am Mincio getichiet. (Von einem 

Sehemaligen k. k. Jäger-Officier. . » 0.323 

4. Ueber die neuentdekte Tropfſteinhöhle bei Neuſchloß 

in Mähren. Bon J. G. Sommer. . . 3228 
"5. Proben von Eonjectural: Kritik über die angeblihd 

Seneca ſchen Tragödien. Bon Prof. W. 4. 

Swoboda. “ . . . u . . . —— ... . . 329 N 

6. Geſchichte des ehemaligen Nitterguted Groß: Efatin 

auf der Herriihaft Weliſch-Wokſchiz im bydzower 

Kreife. Vom Dechant Franz Alors Wacef. .-. . 347 I 
7. Neuſtadt 0b ter Mettau. Topogra, hiſch- hiſtoriſche 

Teſchreibung von W. E. Gauiſh.. » .. 

8. Literäriſche Anzeigen. 1) Wlaſta. Böhmiſch- natio— 

nales Heldengedicht in 3 Büchern. Von Karl 

Egon Ebert. (Beſchluß.) 2) Seriptorum Re- 
rum Bohemicarum. Tom. IUII. . . .. 

9. Vericht über die fortfhreitende Vervollkommnung 
tes raterländifhen Mufeums. (März 1829.). + 373 
Beilage. _ Meteorologifhe Beobachtungen vom Br i 

nate März 1829. 
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Von dieſer Zeitſchrift erſcheint monatlich 1 Heft von circa 6 

Bogen. Der Pränumerationspreis iſt für den Jahrgang 5 Thlr. 

fächf. , und Fann dafür. uch jete folite Buchb andlung Deutſch⸗ 

lands bezogen werden. gür die Titl. Herren Abnehmer in den 

tr. öfterreichiichen Staaten ift ber Pranumerationspreis ganze 

jährig 7 fl. Conv. Münze, und für Diejenigen, - ‚welche diefe, Mo» 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneler Handlung beftellen, und » 

immer. felbft bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze YAuh 

- Fann diefe Monatfhrift unter portofreier Einfendung des Präs 

numerationsbetrags durch alle reſp. k. k. Poftämter. bezogen wer⸗ © 

den; man änmerirt ‚dei dieſen halbjaͤhrig mit 3 fl.‘ AO fr. © 

Eonv. Münze, wobei pünftliche und portofreie Zufendung mit 

: einbegriffen iſt. Auch der erſte und zweite Jahrgang genennter :  . 

Zeitſchrift, d. i. für 1827 u. 1828, können noch um denfist 

Pranumerationspreis auf die eben angeführten Arten bezogen 

- werden, fpäterhin follen die Preife erhöhet werden , weshalb um 

zeitige Beftellung gebeten wird. 

Alle Titl. Herren Mitarbeiter und Eorkeinfhteten, wel: R 
che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitfchrift 

. Beehren wollen, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an _ 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beifaze „für die Redaction 2 

2 ‚ver Beitfehriften Des böhmiſchen Muſeums“ gefälligſt einzuſen- 4 

ten. Diejenigen aber, welden Leipzig näher als Prag liegen 

ſollte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „für. die Redac |. 

tion der Zeitfihriften des EINEN Muſeums getälligſt abzu · 

fhifen. L 

"2 Prag, im danuar 1829” 

36 Ealerfe Burhhanktung. · 
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Probe:-Scenen 
% 

aus dem Trauerfpiele: = 

„Johannes Nepomucenus“ 

Bon Prof. Joh. Aug: Zimmermann. 

500000000 — Ei 

Er fer Au fiu J 

Dritter Yuftrich 
(Bimmer der Königin Johanna) 

Sobanna, Raemmerfradn 
kommen aus einem — uni 09 YIM 

Kammerfrau, 

Fr mögt in Farben Beil, wi Feühlinger 

Euch kleiden, Königin; ihr mögt das Auge 

Zu heit'rem Blik“, den Mund zum: Lächeln zwingen, 

daß wer euch fieht, euch glüklich wähnen möchte, | u 

E wertet ihr nie glauben machen, daf 

pr glüklich ſeyd. Ihr wachet Nächte ‚durd,., 

Sch weiß es, Königin , ihr weinet Tranen 
Die euch die Andacht nicht allein, die euh 

Ein Schmerz erpreßt, ein Feind der, , Sugentolätben, 

Die ihr hieher aus Baiern mitgebradt. 

95‘ 
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Sohanna. | 
Was willft du, Margareth? Wie Fommft du doc 

Auf folhe Reden? — Helle Farben wählt’ ich, 

Keil mir ein Fefttag ift der heut’ge Tag, 

Der mich durch Buße meinem Gott vereint, 

Und mir mit Himmelsfojt die Eeele fpeifet. — 

Nur allzulang entbehr’ ich heut’ des Troftes. 

Wo bleibt doch Heinrich, der mir melden ſoll, 

Ob in der Butgeapelle ſchon Sopannes. dd. 
Der Priefter muß nicht warten; ſieh doch nach, 

ne bitte dih. — Du gehft niht? Wie? du weinſt? 

Mas haft du, gute Seele — Sey nicht weich, 88 

Die quälſt du dich um Dinge, die nicht find, 

a ee 

Nicht find? 9 Awinget nicht die, ‚reine Lippe, i 

Untreu zu werden eurer Bruft voll Wahrheit. 

Doch alfo Fenn’ ich euch, fo war’t ihr immer. 

Nur Augen haben für das fremde Leiden) ' * 
Die eigne Pein dem „fremden Aug’ entzieh'n, J 
Das war von Kint heit eure eigne Sitte. 

Warum wollt ihr die Altsertraute fäufhen? 

Shr leidet ſchwer, ich weiß ed, Königin, - 

Sch weiß es lang, und wäre nicht dieſelbe, 

Die euch, ein Kind, in diefen Armen trug, 
Mit diefem Aug’ euch reifen fah zur Krone, 
Sn frommer Zucht, die jungfräuliche Blume, W 

Ich wär’ die Treue nicht, wie ihrigeliebt, 5 W mi mn 

Könnt’ mir verborgen bleiben, wer euch quält . int 
Der König ift ee — a 

* o J a n n ig 

Nicht weiter, bitt’ ich dich zum erſtenmal 

Müßt' ich das Wort — * deiner Zunge, 

Wenn du fie brauchft, ten Gatten mir zu ſchmahn, 

Der mir vom Herzen werth. nn. * 
nn WISE Un TR 



Kammerfrau. 

Daß er euch werth, 

Wer zweifelt d’ran ? doch ob er eurer werth? — 

Vergib Gebieterin, des Schweigens Feilel, 

So hart mir auferlegt, iſt nun gefprengt, 

Gefprengt vom Gram, ten jeter Tag gehäuft; 

So will id) furchtlos denn die Wahrheit fagen. 

Sobanna. 

Denn Wahrheit, zweiiellofe Wahrheit ift, 

Was du zu fagen haft, jo will ic hören; 

Doch ſey gewarnt vor grundlos irrem Argwohn', 

Und Mäaßigung — iſt aller Wahrheit Sprache. 

Kammerfrau. 

Ach, wozu Argwohn, wo die Wahrheit arg! wu! 

Doch Mäßigung, vergib mir, Königin, ® 

Verlez' ich dieſe lang verhaltner Schmerz 

Bricht tobend aus, und ſchwer iſt, ihm. zu binden — 

Doch zähmen will id) mid, will jagen nur, 

Was ich nicht, was der Hof fich laut erzählt, 

Bas du nicht dulden darfit, ſoll Aergerniß 

Nicht fern am Hof, im ganzen -Königreiche. 

Er ift dir angetraut durch's Sacrament, 

Der Bund ſteht feſt vor Gott und feiner Kirche; 
Wie er zum König), bift zur Königin 

Du feierlich gefrönt in dieſem Land, ua 

Und wie verböhnt er deine heil'ge Würde! 
Er läßt dich freudenlos und einſam ſchmachten, 

Indeß er ſelbſt von Feſt zu Feſten eilt. 

Du darfft an feiner Seite nicht erſcheinen, 

Wenn er Turniere feiert, Ringelrennen 

Und glanzende Bankette, Spiel und Tanz * 

Sobanna 
Du weißt, id) liebe nicht die rauſchenden 

Vergnügen. 
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Xam m erfrau. 

Ah, er fragt nicht, was du liebft; 

Er ftellt fih an, als fürchte er dein Herz 

An Antre zu verlieren, o der Gleifner! 

Dein treued Herz, in Gott und ihn verfenkt, 

Quält did mit Eiferfuht, und er, er feloft? 

Wo ift die Bürgerfrau, die Bauerndirne, 

Der holder nit er blift, als dir, der Gattin, 

Der Königin? Wann Fommt er did zu feh'n nur ? 
Und wenn er Eommt, ad Gott! fo ift’s darum, 
Did efelfalt, und ſchnöd und übertrüßig — 

Sohbannma. 

Um aller Heil’gen willen, halte ein! — 

Wie bift graufam ſelbſt, fo fchweres Unheil 

Mir vorzubalten, wenn es wirklich ift, 

Und ift es nicht, wie bift du raſch zur Unthat. 

Schon unrecht war ed, dag du mic belaufcht, 

Und Deutung gabft nah Willtühr meinen. Thränen;: 

Doch trag’ ich feloft die Schuld; warum verbarg 

Sch fie nicht forgfamer vor deiner Neugier. 

Doch ſchlimmer ift, daß du fo heftig bift, 

Und ſchnell verdammft. Bift du vor Irrthum fiher? 

Und irrft du nicht, was frommt die Leidenfhaft? 

Will du das Weib, dem Dulden heil'ge Pflicht, 

Einpören ihrem Mann? Willſt du das Band, 

Das Gott gefügt aus unerfor(htem Grunde, 

Zerreißen mit Gewalt ? 

Kammerfram. 

O zürne nit! 

Sch mein’ es gut; abdrüfen wil’s das Herz. mir... 

Daß er dich alfo Frankt, der falfhe Mann ! 

Ich Fenne dich; nie denkſt du an dich felbft; 

So liegt mir ob, am deiner Statt zu forgen. 
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Du bift des mächt'gen Herzogs Albert Tochter, 

Vielmächtig find im Reich die Stammperwandten : 

An fie will ic) den Unglimpf treu berichten, 

Daß fie dich — und dein heilig Recht. 

30 banna 

Was nennft du Nebt? Die auß’re Hab’ und Ehre? 

Will ich fie denn? Wann hatt’ ich nicht «genug? 
Ein Gut nur ift mir werth: Ded Gatten Herz, 

Und dieſes Her; — o fieb, was du verwirreit, 

Wie dich der Eifer um die ird’fche Herrin, 

Des Herrn ter Erde feldft vergeiien macht, 

Des Gatten Herz,» verloren, wie du fagft, 

Verloren mir, vielleicht turd meine Schuld, 

Das ſoll mir Fürftentroz, Empörung retten, 

Der Blutsverwandten Zwiefpalt, ‚böfer 'Nrieg, nn 1 5 
Der zweie nicht, ter taufend ‚Herzen trennet. 

D ferne jey fo eitles Thun! — Doch horch! 

Mich dünkt, man kommt; o trokne ſchnell die Thränen, 

Gib mir die Hand, gelove, was N Fümmert, | 

Vor Allen zu verbergen , vor mir ſeloſt, 

Und dich um mich, du ‚Gute, nicht, zu quälen, ee 

KSammerfram 

Wie halt’ ich, was ich dir geloben fol? 

Wer ſchüzet dih, wenn, was Dich liebt, verſtummt? 

Wen haft du bier? Ad), wie wird alles enten! 

| u 3 EIG | 
Es waltet Gott, fein Segen Fommt im Stillen, 

Laß fireng uns nur die eig'ne Pflicht erfüllen. 

Vierter Auftritt. 

h ie Borigen, Hynko von Rötenbergs der Königin Edelknabe, , tritt 
un eilig auf,) 

Sonfo. 
Noch athm' ich Paum , vergebt, Gebieterin, 

Denn Flügel wünfht” id) meiner frohen Eile 
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8 obanna 4 u 

Ich zweifle nicht, eimungemeines GE... un nlımın 

Muf dir begegnet ſeyn; denn ‚wie es fheint, - ai 

Haft du darum ten Auftrag ſelbſt vergeflen, 

Den ih dir gab an deinen Freund und Lehrer. 

Dymo: TTOSE mi Bm 
Mit nichten, Königin, ven theuren Lehrer ZU N 

Betrifft zumeiſt, was mic fo froh gemadt. 

Daß wider feinen Brauch Sohannes lang A . 

Euch warten ließ, hat hocherwünſchten Grund, 

Des Königs Beichte hört er, eures Gatten,‘ 

Und folh’ Vertrau'n gewann ihm feine Tugend, m 

Daß ihn ernannt zum Reichsalmofenpfleg 

Die Majeftät. Mein Bater fagt’ es mir, 

Der das Diplom verfaßt, und eilig Fam ich 

Es euch zu knden hohe Königin. 

Johanna. 
O lang erfehnter, überreiher Gegen! 

din den Vorgrund tretend.) 

O blüh' nicht kurz, wie jene fremde Blume, 

Die lang erharrt, ſich plözlich, wunderbar, 

Des Gärtnerd Hoffnung überbieten? , öffnet. 

Wie fap’ ich nur ver Himmelögnade: Größe, 7 u; Ih 

Die ſolches Heil fo: unerwartet ſchikt. 

Gu Hynko,) Spa 
Du bringft mir Engelbotſchaft W Hynko, 

Iſt er beim König noch ? 

an nu daen 

In die Capelle, 

Wo ſeiner ich geharrt, ſah ich ihn treten. 

Doch ſo mit Andaht füllt ihn das Ereigniß, 

Daß ohne rechts zu fehen oder Tinks, 

Er am Altar’ in brünftiges Gebet. 

Verſank, die Stirne tief in, Staub gedrükt. 

O 
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Zohbanna. 

Du thateſt vecht ihm nicht zu unterbrechen, 
Er Holt fih Kraft’ zur neuen Pflicht von oben, 

’ (zur Kammerfrau Ieife.) 

Die frevlen Zweifel ſteh'n beſchämt, vernichtet ; 

O hüte did, wir waren ungerecht; 

Was er au irrte, er ift groß und gut; 

Der Wahrheit gleich verflärt ſich menſchlich Irren, 

Das fih in Reue taucht, in Demuth bricht. 

Kammerfram (fie. fih). © 

Weh', wer den Arzt ruft, wenn der Leib ſchon ap 

— anna RE 

Tritt naher, treuer Hynko, danken möcht' ih 

Dir mit jo vollem Dank, wie voll ded Guten 

Die Botſchaft war, voll Liebe deine Eile. 

Syn bunmı 

O rühmet nicht, was ih nicht Taffen Fonnte. 
SR er mein Lehrer nicht in Chriſtenthum 

Und Wiſſ enſchaft? Was kann ich Mind'res thun, 

| Da ich ſein theures Haupt nicht lohnen kann, 

Als mich zu freu'n, wenn es der König Pränzt ? 

—Johann a. 

Viel theurer, als du ie mi ift mir, 

Was von des Königs Huld du mir berichtet. 

Drum follt du auch der Stunde nie vergefien, 

Die Himmelsfhlüffeln gleich den Frühling öffnet, 
Wie Morgenroth ten Himmel: mir umjpannt. 

Sie trag’ auch Früchte für die Ewigkeit. 

(fie nimmt ein Demantfveuz vom Halfe und reicht e8 Gynko) 

Nimm zum Gedenken dieſes Crucifix, 
Der Wonne Grund, vie dieſe Stunde ſchafft. 

4 sa 
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Doch Tag es nit ein eitles Schmukwerk feyn, 5 

An deinen König foll es ſtets dich mahnen, ae 

Der fih nicht ſchämt, die Krone abzulegen, REN 

Den Weg des Heils beim Nachbar zu erfragen. 
(Hynko empfängt Enieend den Halsſchmuk.) 

Geh’ jezo wieder in die Burgcarelle, 

Und fiehft du, felder fern und unbemerkt, 

Sobannes ſich erheben vom Gebete, 

So eile mir's zu fagen. 
(DynEo geht ab. Johanna, die Kammerfrau umarmenb,) 

Margarethe! 

Wenn du mich weinen fahft, fo war's darum, * 

Daß ohne Freund, verödet, unberathen A m 1 ad 

Mein hoher Herr den Frieren ſucht' und ah! 

Nicht finden konnte. Doch nun ift Soha 

Sein GSeelenfreund; verfiegt find meine Thränen! 

Wie, Margareth, du bift fo ſtill? Du willft 
Mich nur beklagen? Nicht mit mir di freun? 

Kammerfrau. 

Seh' eure Wangen ich, wie ehmals, roth, 

Dann ſollt ihr mich zum Frohſeyn nicht ermahnen. 

Fünfter Auftritt. 

ie Vorigen. Subdith, zweite Kammerfrau ber Königin.) \ 

3 udi tb (an der Thüre). 

Ih möchte nicht der Andaht Stunde ftören, 

Und do der Pflicht nicht fehlen, der gebot’nen. 
“u. r 

Sobanna 

Sprid immer, Judith! 

Subith 

Eine junge Magd 

Sn armer Traht, von feltfam rauher Sitte, 

Verlangt mit wilden Ungeſtüm den Einlaß, 

Ein alter Mann, ihr Führer , fleht darum. PIE 



Johanna. 

Dem Unglük, weißt du, öffnet ſich die Pforte, 

Und meine Judith will den Eintritt weigern? 

Sudith 

Nie frerrr ich noch dem Hilfefuchenten 

Der Rettung Thor, das eure Gnade öffnet ; 

Doch allzufeltfamift ter Dirne Art. 

Sie ſtürzt in’s Frau'ngemach, in wilder Haft 

Berlangt fie euch, Mühſam bedeut’ ich fie, 

Daß ich fie melden muß, Sie ſtuzt und läßt's 

Geſcheh'n; doch Faum erreich' ich diefe Thüre, 

Als krampfhaft mich ihr Arm erfaßt, und krampfhaft 

Mic rükwärts Hal) Dann läßt fie vlözfich los, 
Verhüllt im Tuch das Haupt, und fchluchzet laut. 

Sobanna 

Wie ſchwere Laft muß diefes Herz beladen! 

D laß fie vor, kann fie Erleicht'rung finden. 

8 
u d it h (ögernd). 

Die Ungeberd’ge wird. viel Müh’ euch machen, 

Gebieterin, ſie bieibt hartnakig ſtunim 

Auf jede Frage. 

Sobanna. 

—— wird ſie fevn. 
Re 8 nn a —X 

Judi th. 

Vergebt der Zweifelnden. Voll Ehrfurcht ſteht 

Der Alte, wagt den ſcheuen Fuß nicht näher; 

Doch kalt, ja trozig wild auf Gold und Pracht 

Blikt ringsumher die räthſelhafte Dirne, 

Vergleichbar nur dem; jungen Baum im Wald, 

Der auf zum Himmel fchneit fein Hochgewächs, 

Laßt nad Die, Kraft, die ihn zur Erde drüfte. 
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Sohanna. 

Sf ihr Begleiter ntır der Alte? Diver er; 

Scheint er zu wiffen um des Mädchens Schmerz; ? 

Sudith 

Sft er ihr Vater nicht, fo ift er doch 

Ihr nahvertraut; denn ſichtbar zehrt an ihm 

Der Gram um ſie, und wie das Kind am Munde 
Des Mannes hängt, der grauſe Mahr’ erzählt, 

Und ftumm nachahmt die Schauer des Erzählers, 

So wenn der Schmerz zuft in der Dirne Antliz, 

Bebt er auch nad) im Angefiht tes Alten. 
* 

—8 
Johanna. 

So ruf den Alten mir zuerſt herein; 

Erkunde ich von ihm des Leidens Grund, 

Wird leichter ſich die rechte Weiſe finden, 

Das ſeltſam irre Weſen mir zu nähern. 

Du trag gefüg' indeß der Armen Launen, 
Und ſuche ſie in Liebe zu gewinnen. 

Sudith ab.) 

Gelingt mir heute nicht, den Druk zu heben * 

Von fremder Bruſt, da frei die meine athmet, 

So darf ich Troſt zu ſpenden niemals hoffen. 

Sedhäter Auftritt, 

(Die Borigen, der alte Fifher, bleibt ſchüchtern an der Thüre 

ſtehen.) 

JFohanna. 

Tritt näher nur; ſo alt und gramgebeugt | 

Wirft überall du inn’ges Mitleid finden. 

Der Zifder | —E 

Haltet zu Gnaden, gnäd'ge Königin, ze” 
Mein Kopf ift ſchwach und ſchwer non Gram und aller, 
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Mir flimmert’s vor dem Sinn, wie wenn bei Nacht 
Das Mondliht blizt in tauſend Waſſerwellen, 

Mir ſchwindelt, denk' ih, daß ich bier vor, euch, 

In eurer Konigsburg; das kam mir nie zu Sim. | 

Wohl hört’ ich oft, dag ihr in niedre Hütten 

Die Hilfe felder tragt zu ſchlichten Leuten, 

Da träumt’ ich wohl, vom Glük', es öffne ſich 

Auch unfre Thür’, ihr tretet ein; ich hörte: 

Ein miltes Wort von euch zu und geredet: 

Doch dag ich ſelbſt — ach Gott! wär’ ich doch nie 

Zur Laſt euch bier, wenn mich die Lochter nicht 

Heraufgezogen, die Unglükliche! 

Mein armes Kind! ZZ TER HEINE an 

nn 7 2m Yu ind 

Wer biſt du, guter Alter? 
Sprich) frei! Was iſt's mit ‚deinem, Kinde? 

TERRY TEL. 
Der Alte 

Ein Fifher bin ich aus dem Dorfe Kuchle, 

Doch wollt zulezt dem Greiſe Nez und Reufe 

Nicht dienen mehr, aud) ſtarb mein treues Weib, r 

Da überließ ich mein Gewerb der eind "gen Tochter, sea 
Die in der Tauf Sufanna in genannt, Pr re | | 

Ein gutes Kind, das über Gottes viertem 
Gebot getreulih halt. Und emſig war fie, 

Dep muß ihr Zeuge ſeyn, wer’sseinmahfah,n ni Hin Nm HR 

Wie fie fromauf und ab das. Kifherfähnleim „isn 7 

Umtrieb, und Tag und Nacht ſich müde, fhaffle: m in om 

Doch ging es kümmerlich. Aus, Lieb zu mirsanı mmunın muß 

Berdingt feit Sahresfrift in’s Königsbad 5 su Ts min 

Die Dirne fih als Bademagd. Du Gottunu iO 1 on Intl 

"Da ging es befjer denn — und fchlechter, auch, no 

Wohl Brod und Labetrunk war auf dem Tiſche, 

Doch die Zufriedenheit wollt's nicht geſegnen. * 
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a Tr ei 

(fi) gegen die Kemmerftau wenbehd). > * a u 

Sufanna? Bademagd? wa düntt, ie hörte sie Th 
d En n 

Den Namen jhon? Rn a — 

A TR 

Erfte Rammerfrausı wm ni) oT. 

Dieſelbe ohne Zweifel," " ww nd 
Die Linnenmagd, die ſchöne Moldaunire,”) «7. mim ame 

Wie ſie der Fr benannt , ter Mi Mieze en Z 
64 al br Ana A 

hin 8 ef i 9 B . id re er 

Die Schönheit if vorbei; doch klag ich nicht ELTERN 216 | 

Um alſo eiteljündig Leibesgut. Han Amy mr 
Vorbei iſt's aber auch mit Seelenfrieden, 

Erbarm’ fi Gott! vorbei mit Elugem er 

Und was an geiftlich guten Gaben Gott verleiht. 

Sohanna En re oe Bi 

Verlaſſ' uns, Margareth’ ; fteh Judith ‚bei, 

Der Armen Herz mit Hoffnung zu erhelen; 

Auch trage Sorge, daß uns Niemand ſtört. 

Margarethe ab) 

Nun rede obne Scheu; foll ich dir helfen, 
Soll ih nur rathen Finnen, mußt du mir 

N — An 7 ir 

Des Webeld Grund und Anlag offen fagen. as Ri 

sgifdern neriyg 1OUS9 

Ich will euch fagen, was ich felder wei, rg 

Da ihr fo gnädig ferd, Frau Königin, Ze 
Und aljo mild zu meinem Herzen: Fepet. Mi War u NAMEN 

Zum nächſten Lachsfang wirds ein volles Jahr, 

Da Fam die Dirne einmal fpäten Abende, 
Und war fo ftil, und 'war fo ſtumm und unftet,' ni no 

Und bört’ nicht, was ich ſagte; jet ih wor vw 
Die Hausthür ; ſtrikt und ſtrikt bei Mondestihe 7 

Am Nergefleht und konnt's nicht fertig! hringen. 

u Tex TEC 



Das war mir nun ganz ungewohnte Weife. 

Sonſt war fie laut und voll von alten Liedern, 

Die fie erlernt bei Markt und Kirchenfeſten. 
Mir maht es Noth. © ift ſchlimm, dacht' Pr ‚bei mir, 

Wenn fünfzehn Jahr die Tochter, feine Mutter 

Im Haufe mehr; tem Vater beichten nicht 

Erwahf’ne Dirnen; nun, es wird, bofft’ ic, 

Vorübergeh'n. Es wurde aber ſchlimmer; EL 

Am ſchlimmſten doch zu Naht, — fie fihlief daheim — 

Dreifalt’ger Gott! was hatt’ ih Schrek und —* 

Unruhig von der Binſenmatte ſpringt 

Sie bald empor, bald niet‘ fie wieder dB’rauf, 

Bald liegt fie wie im Schlaf, und ſchläft doch nicht, " 

Schreit auf aus ſchw m Traum, wird wieder ſtill, 

Und fpricht verworren eug’ und isn — 

Pit On pr Hm. ua I 

N) banna. 

Daft du — was —— 4 

Manch ſchwerer Seufzer ſchnitt die Rede ab. 

Was ich erhorcht, war eitler Biderfi Inn, 3 

Doch den erlauchten Herrn, ten, G a euch | fegne ’ 
WUR ih e 

Den gnäd’ gen König, euer Chgemabl, ' IR 
[ 21] 4 J — nl 

Hört’ ich zumeiſt fe ı nennen. RE TEn:? 
“ru Bad: Mila, im 2 mı And 

sb mu eig vr re a aa Ana 

een Hr —— 
Be Pe von Binlaz ‚Rene ihm sehn? ; € 

\D6 meine Tochter ihren Kinig Bennt ? 
Du lieber Gott? das iſt Fein’ Unterthan, 

| Der feinen Herrn nit Fennt!' Sie’ war ein Kind, 
Nicht fagen konnt' fie: Amen "als zur Burg 0 

34 “ 4J— IR D Iinisins mol Hu 

Der F i Pr IE a 00, And, ‚ Inunsie® 

Ich horchte auf, dod war's nicht zu verſtehin vn 

I ann si. dene Hif Herr... TEL T: Ser 
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Auf diefer Schulter ih.fie teug,saunfehn 0° 10 

Den jungen König, der ein Kuäblein war, |! a a 

Sp groß, und durch die. Stadt in Herrlichkeit 0 0 0% 
Daherzog. ‚Sieh! der wird dein König fun, > u ml 

Sagt’ ih, def mußt du ſeyn mit Leib und Leben, 

Mit Blut und Gut! So jagt’ ich nachher oft» 4 

Ind fie behielt des Vaters gutes Wort. 

Mo immer nur der König war zu jehtn,n 7. m mw 

Bei Feitipiel und Turnier, im heil’gen Dom ⸗ m 

Und wenn zur Jagdluſt er nach Bürgliz zog, . 10) m In m) 

Da flog fie hin und drängt fih durch die Menge,' var nm 

Und prägt fih ein fein fürſtlich' Angeſicht; ME id 

Sa mitten in den aberwiz’gen Reden, u u 
Aus Traumen, ſchwer und. bang, bört ich fie eufen JE 

Des Vaters altes ‚Wortz Der König it 

Dein Herr, dep mußt du feyn mit Leib und Gut. 

‚3.9 ham MR a are ac 

Zu hoch vielleicht haft du des Mädchens Pflicht 

Gefpannt, daß, ob fie ihr’ gemügen Kattn, 
Sie nun verzweifelt, ängſtlich im Gewiflen„o‘ . u» mem Di 
Auch heißt es ja: Gebt Gott, was — —— vr rt 

Der 3 if ch e r. 

Das ſagt' ih ah, erfaud te Königin. * 
zu na—— Ina ua 

Ein Sonntag war's, da ei aus den 8 di hr 
D daß ich's that! Zum Heile war es "nicht, gr“ 

Sonſt warffie fromm, und, ging zur Beiht’ und Kirche: 

Seit — betet fie nicht mehr; nicht Morgens — 

‚samdn bi hai 

u} huniıs ned Wu 

Rom Fa sn ung 

Siebehter ee t. 

Die Vorigen; Suſanna, dringt heftig, herein, die Kammerfrauen 

‚folgen ihr») 

PEWLTNE ns ° 108 edit uG 

Ich ſelbſt, ich ſelbſt, ih, muß, zur, Königin, 1.00 men m) 
Nicht ſollt ihr halten. mich! Was, Fann der Alter num Ion 



Der, wie ihm auch der Schnee vom Scheitel” fällt, 
Doch ſchuldlos if, ein neugebornes Kind, 
Was kann er euch erzählen? ı Iſt er doch 

Betrogen ſelbſt, der arme Mann! 

m einen Wink der ie entfernen fi) die Kammerfrauen; Sufanne 

wendet ſich zu dem. Fiſcher.) J 

‚Geht, Water! 

Geht heimwärts * euch frommt’s nicht, bier zu ſeyn! 

Habt Danf, daß ihr mic, hergebracht, und geht, 

Ich darf nicht geh'n; die Verbrecherin * 

Gehört zur Richtſtatt. 
(fie erblikt die Königin.) 

Ha, das ift fie ſelbſt! 

Das ift die Königin! ich Eenne fie 

An diefem Angefiht, wie Mondfchein bleich, 

An diefem Lichtgewanrd‘, das wie die Sonne 

Das Aug’ mir blendet; an dem ſtillen Dulden, 

Das ſie umhaucht wie —5 — Seilgenſchein. 

(fie ſinkt allmählig vor der Königin in bie Kniee.) 

Nur Eines fehlt, der hohe Rächerblik, | 
Der auf den Sünder fihrefend nieterfährt. 02 

O irre nicht, du holdes Engelbild, 

Sieh nicht herab wie eine Mutter auf 
Ihr reines Kind; das Weib, das ſich vor dir 

Im Staube ftümmt, if eine Sünden, 00 
Nicht ed die rn zu athmen, die du athmet. — 

| 3 ——— N ars Sun 

| Steh auf, du armes, irres Kind; warum 

Soll ich dir feindfich fern? Sch fehe‘ dich 

Zum erſtenmal, du haſt mich nie gekränkt 

Sufanna aufſoringendo 

Was du nicht ſiehſt, das eben bringt Verderben. . 

| Die Naht, die unſichtbare, ift voll Graus,) In. 

Monatjchr. IIT. Jahrg. Mai. 6 
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Bol Moder ift das, unbekannte Grab, 
Ein tük'ſcher Abgrund iſt des Stromes Tiefe, 

Den du nicht ſiehſt; in Kräutern, unbekannt, u. %. 
Liegt tiefverborg'nes Gift; aus finft'rem Dorn 

Zifht ihren Geifer die verfiefte Schlange: _ 

Den Peſthauch fiehft du nicht, der dich umſchleicht, 

Des Lebens Keim im Innerften erftift. 

Sobanna. 

Wie zeihft du dich fo fehmerer Mifjethaten ; 

Den Schaden fühl’ ach nicht, von dem du fagft. 

Sufanna. 

Du fühlt das Meſſer nicht in deiner Bruf? 

Wie meinft du das? erfaſſ' ich au ten Sinn ? 

Ach nein! unmöglich iſt's! Wie bin ich thöricht? 

Auf eb’nem Boden möcht’ ich weiter fchreiten, 

Und unter meinem Fuß rollt. Feld auf Fels, 

Dein bleiher Gram, der fpriht die Wahrheit mir, . . 

Der Zelle Einfamfeit, die dich umfperrt, 

Die Gottesfürdtigen, die dich beweinen, 

Und meine Traume, die entfezlichen, 

Die reden mir, wo deine Wunde blutet. 

Mir fagt’s die wüſte Schlucht, in die ich flüchte, 
Mir raunt es ein der Sturm, und Wald und Bad, 

Der Rabe krächzt, die Eule heult es mir, 

Im Grund des Waſſers ſagt's der ftumme Fiſch. 

Sobanna. 

Befinne dich, du fehwerzerrüttet’ Wefen, 

Wie fol ich fagen, was ich feloft nicht weiß? 

O fafe did; komm aus. den jchwarzen Bildern 

Hervor an's Licht des treu'ſten Mitgefühls, 

Gib mir die Hand! 

N 

Sujanna (zurükfahrend). 

Berühr' mich, Heil’ge, nit! 

Hinweg die Huld! erglüh’ im Zorne doch! 

ra 
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Sey gleich dem Bliz und tobe wie der Donner, 

Sey graufam wie der Sturm, wie Tod und Folter, 

Nur nicht fo graufam, wie dein holder Blik! 

Was führt du mich zum Tod auf freie Höhen, 

Wo mid die Welt in Schönheit überftrablt; 

Du Fannft ja doch fo mild mir nimmer bleiben, 

Erföfhen muß die Huld, fag’ ih ein Wort, 

In Naht und Graus muß fih dein Blik verdunfeln. 

Denn fieh, viel Menfhen wohnen überall 

In deinem Reich, zu zählen find fie nicht, 

Auf Berg und Thal, in Städten rings und Dörfern, 

Und Sünden über Sünden haufen fie, 

Doch folhen Hochverrath verübte Niemand, 

Wie diefes Weib, dem du fo freundlich bift. 

Sobanna 

(läßt fi) auf einen Armſtuhl nieder). 

Du redet, Kind, wie taufend Meſſer fchneiden ; 

Was du verbrohen audh, o Sammernswerthe, 

Den Worten gleicht es nit, die du gebraucht. 

Der Fifder. 

Ah Unglüfsfind, was führft du da für Reden ? 

Wie Fommt die Unvernunft vor diefen Thron? 

Sch Thor! wie führt” ih nur ven Wahnfinn her? 
O Allergnädigfte! das ift das Elend, 

Die Raferei, von der ich euch gejagt, 

(zu Sufanna) 

Ah Fomm nah Haus, mir Fannft du alles fagen. 

(zur Königin) 

D habt Erbarmen, beißt nah Haus fie geh’n! % 

Sufanna. 

Seyd ihr noch bier? Sch bitt' euch, geht doch, Vater! 

Es taugt euch nicht zu ſeh'n, was kommen wird. 

Ich bin an meinem Ziel; bald ift’s zu Ente. 
26 * 
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Der Hifdh er. 

Nein, nein! ich laß dich nicht, dw redeft dich, 

Uns beite in’ Verderben. Gott, befchüze 

Mir meine Sinne, daß ich helfen kann! 

Sujanna, 

Yun wohl, fo bleib, wozu auch fich entfernen ? 

Bald hörft vu doch, was du nicht hören ſollſt 

Die Kinder auf der Straße werden’s fingen, 

Die Fahne raufcht es auf dem ſchwarzen Thurm, 

Dem Wanderer erzählt's der Rabenftein. 

/ 

J o h ann a (ſich vom Siz erhehend); 
Du biſt ſehr krank, ich will dir Aerzte rufen. 

Suſanna. 

O keinen Arzt! o glaubt, ich bin geſund, 

Wär' ich's doch nicht! o wär' ich's nie geweſen! 

O hätte Siechthum mir den Leib verzehrt 

Und wär' das Grab mein ſtilles Siechenbett! 

Johanna. 

Geh' immer heim, du kummervoller Alter, 

Die Tochter bleibt bei mir in Mutterpflege. 

S ufanna (sufammenfhrekend). 

Hier fol ich bleiben? Hier! von euch gepflegt ? 

Sn diefer Burg, wo aud der König wohnt? 

9 Bater, führt mi fort, o eiligft fort ! 

Nur bier nicht bleiben, wo der König wohnt! 

Sohbanna. 

Was hat der König Bofes dir gethan? 

Suſanna. 

Der König? Böſes? Mir? Wie, ſagt' ich ſo? u. 

9 glaubt mir nicht! wie red’ ich fo verkehrt! 

Sch, ih, ich bin die Schuldige! .. er 
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Der Fiifihe r. 

me. Yı Mas hör’ ich! 

Mas werd” ich hören müfen! Schweige, Kind, 

Was fol ich rathen? Gott, fo rede doch, 

Unjel’ges Kind, fo ente doch den Sammer" 

Sobanna. 

Bift du nicht Frank, fo liegt ein. ſchwer Befenntnig 

In deiner Bruſt, und jcheut das Tageslicht. 

Ich dringe nicht in dic, verfchweig’ es immer. 

So! 
" Sufanna. 

Verſchweigen langer noch? O, wer's vermöchte! 

Wer trägt den Fels und ſchüttelt ihn nicht ab, 

Wer reißt den Brand nicht ab, der ihn verſengt! 

cauf ihre Bruft zeigend) 

Hier drüft ter Fels, bier brennt der wilde Brand. 

Sobanna 

Der Ehrift verirant dem Priefter Schuld und Sünte. 

Der Fiſcher. 

das rieth ich väterlich doch Zr 
q 39 

— 

S u anna. 

Kein, Priefter Iris mic, Ing. ergatt ich niht,, . 
Das fremde Cigenthum, den Frevelraub, 

Den hehleriſch hier meine ruft verbirgt. 

Für Erdenluft mug Eroenftrafe ſeyn, 

Wenn ih am Richtblok ſteh, mit Sündenblut 
Die Sündenthat von dieſem Leib' zu waſchen: 

Dann ſchikt den Prieſter mir, dann will ich beichten. 

KUS sm ar n. * Sohbannacm Seorme su gehen). 

"Bein uebel ängftet mich; die Fieberglutb, de 

Die dich verzehrt, fie fchüttelt meine Glieder. 
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Sufanna. 

Noch nicht! ha, bleib! noch weißt du nichts. An dir, 
An deinem Cigenthum vergriff ich mich; . 

Ein Eöflih Kleinod ſtahl ih dir! Nicht Krone 

Und Scerter! Mehr! Das, was fo lieb uns ift 

Wie unfer Heil; oft Fieber auh! Was hier 

Gar heimlich wir bewahren in der Bruft, 

Grad über'm Herzen, weil — es felbft dag Herz: 

Dinweg! Mein ift es nicht! Dein ift’s! Da! Nimm’s 
Zurüf, das Sündengut und — richte mich! 

Während der Rede zerrt fie ein Demantkreuz aus dem Bufen, ſtrekt es ber 

Königin entgegen, und finft erfhöpft zu Boden.) 

Sobanna 

(nimmt das Kreuz und bricht unwillkührlich aus) 

Des Gatten Herz ! 
(gemäßigter) 

Sch habe dich verftanden ; 

(fie finkt in einen Armfluhl und verhüllt fi.) 

Unglükliche! 

Der Fiſcher. 

Iſt's möglich! Meine Tochter, 

Am Königsgut! am heil'gen Königsgut 

Vergriffen ſich! Erbarmer, laß mich enden! 

(Indem die Kammerfrauen und der Edelknabe hereindringen, fällt bee 

Vorhang.) 

Beridhtigung. 

Sm Aprilhefte d. J. ift ©, 316 3. 4 von oben ftatt: reiht, erkennt, 
zu leſen: recht erkennt; ©, 319 3. ı7 von oben Sohanna’s für: Sohanz 
nes; ©, 3%0 3. 18 von oben war’ö für wär’, 
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Göthe’8 Genefung. 

18283. 

Bon Dr. Ludwig Feitteles*). 
ie Pla | | 

(Hain. Morgendämmerung.) 

Die Mufe der Dihtfunf 

(teitt in großer Bewegung auf, Die Bäume rauſchen ihr entgegen, Blumen 

ſchmiegen ſich Eindlih an fie an. Vögel-⸗ und Wellengefang), 

Entrifien ! 

Dem verfchlingenden Ungeheuer entriffen ! 

Hallelujah! 
Blumen, Bäume, Wellen, Vögel, wir a ihn wieder ! 

Deine Wangen fo naß, han 

Zartes Bergigmeinnicht ? 

Er hatte dich lieb vor Allen, er fang. es! 

Borüber die Klagen, die Thränen vorüber ! 

Die ihr zu Trauerweiden wurdet, 

Das Haupt wie vor in die Bolten, Eigen ! 

Rufend: 

Kein Volk höher in Wort und That, 

Als dem wir grünen! —* 
Dichterinnen Lerch' und Nachtigall, — 

Stolz übertroffen zu werden... 

Don ibm, - 
Es hallen's die Berge nad, 

Die Thäler hallen’3 nah) 

Smmer ‚feöplider — {Fuge wirbelt, 

*) u aus der dramatiſchen Abtheilung en Gedichtſammlung, welche 
der Verf. gegenwärtig bereitet. 
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Immer ſchmelzender, ſchmelzender flötet ! — h 

Vie er ta lag, der Sehergreis, ar Fe * 
Ein gefefielter Heros, 

Ringsum Gram auf allen Geſichtern, 

Auf meinem Berzweiflung, 

Ruh’ auf ſeinem! PER TIEREN N 

Sie fahen mid nit, er ich beugte mic) über ihn, 

Sie hörten mid nicht, aber ich rief ihm : 

Erwache, Schläfer, erwache, 

Unſer harren noch ſchone Stunden, 

Kränge voll, Ruhms WERTE BERN 

Hängen in meinem Hein, noch für dich sie wuhasn ni Hirt) 
Siehe, da flug er die Augen auf 1" ao) nnd 

Und athmete dreimal auf, > - 4 

Und lebt! lebt! N 
\ INIER 733 nm. 

(Paufe, in der fie fi) ihrer ae überlägt, * ruft " im Bes 

. ſchwörungston: I: j 

Bu Erfcheinungen ara ae A 

Liebliher Kranz, einander 

Keuſcheſter Einungen u ul a0 Slnd 

Früchte voll Glanz: 14 9 

Schaar, von den bluhendſten «u J 

Kräften erzeugt, ws 

Und mit ten glühendften a f 

Säften gefäugt : —* 

Seelenerhebender, 

Herzenturdbebenter, u) Fr 

Ewiglich lebender, il 

Herrlicher Chor, 

Hervor, hervor, hervor, n 
Durch das neunfad verriegelte Geifterthor! 

(Der Hain fült fi) mit Geſtalten. Unter ihnen der Quedlinburger Bilpelm. 

Die Mufe fieht ihn ſcharf am, ex geht in Rauch auf.)- 
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Gefegnet fey dein Haupt, erhab’ne Frau! 

Vergönne deinem erftgebornen Sohn, 

(Du baft ihn deinen Tiedften oft genannt 

Daß er zuerjt erjhein’!" Sch bin der Götz, 

Sp Hand wie Sinn von unbeugfamen Stahl.’ 

Bei Gott! das Schwert, das ih in meinen Tagen 

Gejhwungen hab’; ich ſchwang's um nichts Gemeines, 

Doch im Verkennen fertig ift die Welt. 

Sperrt in den Thurm mich, meine Liebften mordet. 

Ein ganz Jahrhundert fluche meinem Namen, 

Der Biedre wird nicht irr” an feiner That — 

Egmont. 

Und geht für ſeine Göttin in den Tod, 

Sey's auf dem Richtplaz; tenn aus beitern Höhen, 

Als ihn der Schlaf noch einmal ſcheidend küßt, 

Ließ ſie ſich leis herab auf's harte Lager 

In des geliebten Weſens ſüßer Bildung, 

Zur blut'gen Stund ihn weihend und aus Palmen 

Die Kron' ihm flechtend um das Martyrhaupt. 

Du kennſt mich, Mutter! Nie hab’ ich gelernt 

Mich in mic, ſelbſt zu fpinnen. Wie mein Antliz 

Liegt mein Gemüth vor Jedem offen da. 

Es warnt der) Freund, doch ruf’ ich's ohne Scheu 

Dem herzoglichen Henker in die Ohren; 

Und ſchäum' er aud) vor Wuth: Cin mündig Volk 

Laßt ih von dir am Gängelband nicht leiten, 

Das BR halt’ — a die u. böher. 

| RE ech, 

Der Mann ift zu beneiden, den fein Schikſal 

Für eine große Wahrheit fterben heißt; 

Schon „weil er. ftirbt, ift ihm der, Lohn ‚gewiß; 

Erſt mit dem Tod verfiegelt er die That, 

401 
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Mich hieß es ſchlau von Kampf und Liebe fingen, 

Daß ich befangen felbft in Lieb’ und Kampf, 0% 

Ein weggeworf’nes Spielzeug, ſchmählich ende. 

Ah daß des Vorwurfs Widerhaken ſchmerzlich 

Zurük ſich wendet in das eig'ne Herz. 

Wie Fonnt’ ich je vergefen, wo ich bin? m” 

Und EHlag’ ih nun mein Inn'res wieder an, 

So hallt's aus jedem Winkel: mir entgegen: 

Wenn Blut nicht, fieden follte, wär’ ed Blut? 

Nie,wolle, werden Gott im Buſen trägt, 

Den Erdengöttern traulich ſich gefellen ; 

Es bricht den eingezwangten Damm der Form 

Die mächtige Natur, und nietre Strafe 

Dergilt den Frevel an tem Heiligthum. 

Sphigenia. 

Noch full der Sterbliche geboren werden, 

Der nie dem Leben eine Thrane zahlte! 

Ein Seglicher erhält den gleichen Theil‘ 

Bon Leid und Luft, den Einen leitet es 

Aus Licht in Naht, aus Nacht in Licht den * 

Verlaſſen ſeyn von liebenden Geliebten, 

Was auf der Erde reicht an dieſen Schmerz? 

Sch fühlt’ ihn früh. Und als ein: hohes Wunder 

Den Bruder bringt, fol ich den Langentbehrten 

Im Augenblik des Wiederſehens opfern. 

Eh hingeopfert , als durch Liſt gerettet! — 

Doch das verlangt Apollo's Schwefter nicht;— 

Sie rührt dur ihrer treuen Priefterin 

Geruhig Wort den König, und drei Geelen, 

Wie nimmer fie die Liebe- fo verband, . 

Trägt zu den Laren heim das ſtolze Schiff. 
Nehmt unfern tiefften Dank, ihr Himmlifhen! 

Es laſtet euer Fluch nicht auf Geſchlechtern, 
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Und um den Guten, fey er wer er fey, 

Schlagt ihr ter Gnade breiten Flügel her. 

Mignom 

Hatt’ ich nicht recht, das blendendweife Kleid 

Sammt Kranz und Gürtel nimmer abzulegen ? 

Ich wußte wohl, ed werde fang nicht währen, 

Das Auge war fo roth, fo bleich die Wange, 

Und an der Geite that's fo weh, fo weh! 

Das ift vergangen. Und das fchöne Land 

Mit feinen gold'nen Früchten und das Haus 
Mit feinen Prunfgemähern und Gebilden 

Doll Mitleid, Alles , Alles fand ich wieder. 

O Flagt nicht um das beimgegang’ne Madden 

Ihr freuntlihen Gefpielen meiner Jugend ! 

Dort oben ift es befier, nicht vonnöthen 

Hat dort die Bruft ihr Feuer einzufperren, 

In vollen, ſchlanken, ungebund’nen Säulen 

Wirft es die Kraft hervor. Wißt ihr, was Welten 

Erſchuf und Welten fhüzt? — Ich will’s euch fagen: 

Der Schöpfung ganz Geheimniß ift die Liebe! 

Was ihr im Regen raufchen hört, ift Liebe, 

Was ihr auf Feldern fprießen feht , ift Liebe, 

Die Lieb’ ift Gottes himmlifchfter Gedanke, 

Und Engel fingen: Liebe, Liebe, Liebe! 

Mephiſtopheles. 

Ei, ei, was für verehrliche Geſellſchaft! 

Ob Unſereins ſich wohl zu nahen traut? 

Und warum nicht? Mir ſagt's mein Herz, ich bin 

Weit beſſer als mein Ruf. Was iſt's denn Schlimmes, 

Dem Freund zu einem ſchönen Kind verhelfen? 

In Büchern ſtekt fürwahr das Leben nicht! 

Daß dieſer Narr den gutgemeinten Spaß 

So ſchlecht verſtand, das iſt nicht meine Schuld. 
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So ift das Völklein zwiihen Erd’, und Himmel! 

Das brauft! ‚das glüht! du glaudft, es müſſ ein Solder 
Den Leviathan ſelbſt in's Bokshorn jagen : 

Und Faum bat man des Philoſophen wegen 

Sich's Menſch zu werten nicht verdrießen laſſen, 

Wird er ein Teufel gleich aus Dankbarkeit. 

Dig Muje 

(Nachdem fie lange in ſprachloſer Rührung da geſtanden.) 

So ſeh' ich denn ſich mehr und mehr erhellen, 

Wornach ich, heil'ger Ahnung voll, gerungen! 

Kraft borgt von Reiz, Reiz will zu Kraft anjchwellen, 

Und Wahrheit hält fie beite feſt umfhlungen! 

Darüber fhwebt, ein Schwan auf Netherwellen, 

Vollendung, ganz von Lieb und Luft durcrrungen ; 
Schon fühl’ ic fie an meiner Bruft erwarmen, 

Sie fteigt herab, und ruht in meinen Armen. 

Er reißt, er reißt , Der dichtgewob'ne Schleier, 

Aus Wolkennacht entfteigt die Zukunft heiter ! 

Durch alle Lante tönt die deutſche Leier, 

Durch aller Zeiten wälzt ſich's brauſend weiter, 

Der Enkel Blike werten frei und freier, 

Es wird das Wort ein wahrer Lichtverbreiter, 

Und in den Sternenraum: mit Erzbuchfinben 

Werd’ ich dur ihn, wird er- durch mic gegraben!- 

(Sie finkt nieder, die Geftalten mit ihr.) : 

ALS deine Sphären ihre Bahnen zogen, 

Die Sonnen flogen, die Geftirne flogen, 

Die Erde war und auch der Erde Sohn, 

Da fprachft du, winfend mir an deinen Thron: 

Sieh, diefe Meere werden ruhig wogen ; 

Eins aber wird die Ufer überwallen, 

Um feinen Frieden von ſich feldft betrogen. 

Geh’ hin, und ift ein menfchlich Herz gefallen, 

Werd’ es von dir mit Küſſen aufgefogen! 
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Die Belagerung Prags durch die Preußen im 

Sahre 1757. 

Bon J. Ritter von Ritteröberg, 
kok. Hauptmann in der Armee. 

re 

Die blutige Schlacht des 6. Mai 1757, in welcher die 

bedeutendften Feldherren beider Heere, die Feldmarfchälle 

Grafen Broune und Schwerin *) dem Kriegögotte als 
theure Sühnopfer fielen, war bei Prag gefchlagen. Eine 

Schlacht, nicht weniger merkwürdig durch die glänzende, 

ausharrende Tapferkeit, mit welcher ſich beide Theile den 

Sieg ſtreitig machten, als durch die Fehler, welche fo: 
wohl bei ihrer Anordnung im Großen, als bei der Aus- 

führung ihrer einzelnen Aufgaben begangen wurden. Als 

nad) einem durch 6 Stunden (die Schlaht hatte um 9 

Uhr Morgens begonnen, und endete um 5 Uhr Nachmit- 
tag) fortgedauerten, an den meiſten Orten äußerft hart⸗ 

näfigen Kampfe, Glük und Zufall für Preußens Fahnen 

*) Graf Broune farb in Prag an feiner in der Schlacht erhal: 
tenen fchweren Wunde; Schwerin fiel in der Schladht, von 
Kartätfhenfugeln getroffen, bei Sterboholy, wo noch ein | 
Denfmal ftehet, welches Kaiſer Joſeph II. feinen Manen I 
bei der Eiche, unter welcher er fein großes Leben aushauchte, 
ſezen ließ. ine Abbildung diefes Denkmals erfchien bei 
C. W. Enders in Steintruf. Der Kaijer lieg bei Gele: 
genheit eines Webungslagers in Böhmen in feiner Gegen: 
wart an diefer, durch des yreußifchen Helden Tod geheilig: N 
ten Stelle, ten General Nugent mit 6 Örenadier- Ba- 
taillonen und mehreren Gefhüzen ausrüfen, um den Pla; Ü 
einen Kreis fchließen, und eine dreimalige General: De: 
charge geben. . 
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entfchieden hatten, war das afterreichifche Heer in feiner 
Mitte getrennt. Ein Theil desfelben - dev. Eleinere - bei⸗ 
laufig 15,000 Mann meiſt Reiterei mit der Artillerie: Res 

ferve, der Kriegsfafle, den Mundvorräthen und dem Ge— 

päfe, nahm unter Anführung des Generals der Gavallerie 
Baron Brettlaf feinen Rükzug auf der Straße von Bene- 

[hau gegen die Sazawa. Der größere Theil, einige 
40,600 Mann mit 140 Geſchüzen, warf fid) mit dem Ober 

befehlshaber der Kaiferlihen , Karl Merander Herzog 

von Lothringen, dem Schwager Marien= Iherefiens, in 

die Hauptftadt des Königreichs, vor deren Mauern der 
heiße Kampf fo eben ausgefämpft war. Die Fuß: Negis 
menter Zofeph Eiterhazy (Mariaſſy 37. ung. Inf. Regmt.), 

Pallavicini (E. 9. Ludwig 8. Inf. Reg.), ein Bataillon 
Niklas Efterhazy (Bakony 35. ung. Lin. Inf. Negmt.) 
und ein Theil der Neiterei deften den Rükzug, und. ver 

ſchafften den Fliehenden die Zeit ſich hinter die Stadtwälle 

zu retten. Drei Tage lang behaupteten noch öſterreichiſche 

leichte Truppen, zum Theile von Loudon angeführt, die 

nahen Berge und Gärten vor den öſtlichen Stadtthoren. 

Prinz Karl, von der ungemeinen Anftrengung, mit 

welcher er Alles aufbot, die Schlacht zu Gunften der Sei— 
nen zu wenden, ganz erfchöpft, von einem heftigen Bruft: 

krampfe befallen, und bewußtlos nach Nußle, wo ihm 
fhnell eine Ader geöffnet wurde, gebracht, entging mit 

genauer Noth der Gefahr, von nachfezenden preußifhen 
Hufaren gefangen zu werden. Er dankte nur. der Tapfer— 
keit feiner Leibhufaren : Schwadron, welche ihn überall bes 
‚gleitete, fich hier den anfprengenden. Preußen entgegen 

warf, und fie. fo lange aufpielt, bis der Herzog nad) der 
‚Citadelle des Wyſſehrads gebracht werden Eonnte, feine 
Rettung. Kaum hatte er ſich in etwas erholt, fo eilte 

er zum Kornthor, um fich wieder auf das Schlachtfeld zu 

begeben. Zu fpät, da die Schlacht bereits entfhieden, 
und das Gedränge in derfelben unbefchreiblich war. Die 
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lezte Hoffnung, durch das Augezderthor einen Ausweg zit 
gewinnen, wurde durch den 3 M. Keith vereitelt, wel⸗ 

cher mit feinen Schaaren die Strafen auch auf diefer 
Seite ſperrte.  Diefer ‘hatte während der Schlacht‘ die 

Weſtſeite der Stadt bedroht, und die Beſazung derſelben 
in Unthätigkeit erhalten. König Friedrich traf ſogleich 

alle Anſtalten, die Stadt auf das engſte einzuſchließen 
und zu belagern. Auf Kanonenſchußweite von ihren Fe⸗ 

ſtungswerken, ſtand fein Heer. mit beiden Flügeln an die 
Moldau gelehnt, vom Invalidenhauſe in der Linie von 

Wolſchan, Werfchowiz und Michle bis rükwaͤrts des Wy⸗ 
ſſehrads. Wir folgen in Befchreibung der Begebenheiten 

diefer Belagerung, einer der merfwirdigften und ſchrek— 

lichſten, welche die. Stadt feit ihrem Beſtehen erfahren 

hat, der Zeitangabe eines coäven handfchriftlichen Tage 

buchs eines Ungenannten, welches fi in der Bibliothek . 

des regierenden Herren Zürften Karl Egon von Fürftenderg 

zu Prag befindet, und Die Auffehrift führt: „Diarium 

„oder Promemoria über die Begebenheiten, welche fi 

„während der Belagerung und Bloquirung der k. E. Haupt⸗ 

„und  Refidenz = Stadt Prag im Sahre 1757, von ber 
„feindlich preußifchen Armee, ſowohl in Militär» als anz 

„dern Eivil: Sachen ergeben und zugetragen haben.“ a 

Es war bald vom Anfange der Schlacht eines der 
unglüflichften und einflugreichften Ereigniffe derfelben, daß 

der eben ſo einſichtsvolle als tapfere F. M. Graf Broune, 

welcher unter dem Prinzen den erſten Befehl beim Heere 

führte, in dem Augenblike, wo er dor die Front der Gre—⸗ 

nadiere fprengte, um fie mit gefaͤlltem Bajonnet an den 

Feind zu führen, durch eine Kanonenkugel, die ihm das 

rechte Bein zerfchmetterte, ſchwer verwundet, vom Schlacht⸗ 

felde weggebracht werden mußte, Man legte ihm hinter 

der Schlachtlinie den erſten Verband an, und brachte ihn 

von' da in ſeine unweit des Hiberner-Kloſters Nr gegen: 

wärtigen Hauptmaut) befindlihe Wohnung. -- 3 



©209 
EU) Herg0g Kart vom · Mngegbeithore / nach · der At 
ſtadt zurükgekehrt „war der Abend bereits. angebros 

chen. Fußvolk und Neiterei fanden in unbefchreiblicher, 

in der Lage der Dinge unvermeidlicher, Unordnung durche 

einander. Sogleich wurde das erfte auf den Wällen, die 

Neiter auf den Pläzen vertheitt. Alle Thore wurden ver⸗ 
rammelt, Geſchüz auf die Wälle aufgefüprt, die Verwun— 
deten nothdürftig beforgt, und dierdem Feinde abgenomz 
mene Beute, 'worunter Fahnen, Standarten und einige 

Feldſtüke, nad dem Wyſſehrad gebracht. on Die Truppen 
erhielten Befehl, die ganze Nacht unter Gewehr‘ zur bleie 
ben und die Generale fich bei ihnen aufzuhalten. "Noch 
an demfelden Tage Abends um halb 9 Uhr ‚verfchien eim 

feindlicher Parlamentär. vor den Stadtthoren, mit der Auf- 
forderung zur Uebergabe der Stadt und der Androhung, 
daß fie. im Verweigernngsfalle mit Feuer und Schwert 

verwüſtet werden würde. Dieſer Abgefandte, ein Adjus 
Mischer, — auf Befehl des Herzogs zudem 
FM: Broune geführt, welcher ihn mit der männlichen 
Antwort zurükſchikte: „Der Befehlshaber der Stadt hoffe 
„durch ihre ftandhafte Vertheidigung die Achtung des Kö— 

‚zu werdienens Mit Jubegriff der Befazung befanz 
ſich nun 50,537 ſtreitfahige Männer in der Stadt; 

darunter waten 35,951 Füfiliere, 4255 Grenadtere "5792 
Gränzer, "1024 re '2006 — 1037 —* 
und 2272 Artilleriſten 
Am 7. erhielten die Kegimenter ihre: Bleibenbe Ein⸗ 

theilung an verſchiedenen Orten der Ringmauern. Die Be⸗ 
ſazung der Kleinſeite, meiſtens aus ungariſchem Fußvolke 
beſtehend, wurde noch verftärft. " Der Reiterei wurden auf 
dem’ Roße und Viehmarkte, "dem großen und Fleinen und. 
dem kleinſeitner Ninge, beim Caroline und auf noch an⸗ 

dern, weniger geräumigen Pläzen, Standorte angemwiefen, 
meiftens und mo es nur thunlich war, unter den Lauben⸗ 
gangen der Hauſer. "Die Hufaren ſtanden auf den Tum- 

Monatſchr. TIL. Jahrg. Mai. 27 



410 

melplaz nnd beim Spinnhaufe.  Regenftröme, welche vom 
Himmel herabgoſſen, verurſachten, da es gänzlich an Zel⸗ 
ten mangelte, der in jener Zeit an das Lagern unter Zee 
ten noch" gewohnten Mannfchaft, viel Beſchwerde. Mit 
anbrechendem Morgen wollte Prinz Karl die auf dem 

Zizkaberge haltenden Groaten, mit 2000 Mann Fußvolk, 

unter Anführung eines Generals verftärken laſſen. Dieſe 
wurden um 40 Uhr von 10,000 Preußen angegriffen, und 
nach einer kurzen Gegenwehr in die Stadt zurüfgeworfens 
Die Beſchießung derfelben nahm ihren Anfang. Der Feind, 

errichtete auf den die Stadt umgebenden, Höhen, Schan—⸗ 

zem und Redouten. Am ftärkften fenerte er aus der, auf 
einer Anhöhe, unweit Wolffan bei einem Kreuze, erbau⸗ 

ten Batterie, ‚auf die Kaiſerlichen, welche die Poſten am 
Sizkaberge und dem gegenüber liegenden Prämonftratenz 
fer Weingarten (gegenwärtig Graf Buquoifchen, frühen ' 
Graf Canal'ſchen Garten) befezt hielten. Das Feldgeſchüz 
diefer Poften beantwortete fein. Feuer und befchädigte die 
feindliche Batterie von beiden Seiten. Zur Unterhaltung, 
der Verbindung mit der am linken Moldans Ufer ftehenz 
den Heeresabtheilung des F. M. Keith, ‚ließ dev, König bei 

Branik, oberhalb Prag, eine Schiffbrüfe ſchlagen, und 
auf felber eine bedeutende Truppenzahl überfezem, welche 

ſich auf dem Höhenzug zwifhen Motol und. der Moldam 
aufftellte.. Unterhalb der Stadt befand fich eine zweite 

Schiffbrüde bei der Podbaba, melde dort ſchon vor der 
Schlacht gefchlagen wurde. Aa.) 

Erſt am 8. murde es in der Verwirrung des vielfach) 

Angeordneten möglich, fich mit der Sorge für Pflege der 
Kranken und Verwundeten näher zu befaffen. Sie wur— 

den aus den Privathäufern, in welchen fie im erften Dran- 
ge der überrafchenden Kataftrophe, ohne Drdnung und 

Aufficht, einzeln, theils eingedrungen, theils aufgenom⸗ 
men waren, gefammelt, ordentlich verzeichnet, und in 

großen Räumen, welde die Klöfter und. Hofpitäler der 
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Sefüiten, Kreuzherren, Dominicaner und Paulaner u.a. m. 
darboten, unterbracht. Der Feind fuhr mit dem Schan⸗ 

auf, den naͤchſten te he | Das Bes 
ſchießen der Stadt nahm zu. 7 — Hin 
Anm 9. wurde in der Stadt alles Geläute der Glo⸗ 

und ber Stundenſchlag der Uhren eingeftellt, um in 

fen der Noth und: Gefahr, durch Stürmen und. 

ı der Glofen, der Garnifon umd der Bürgers 
fehaft von den Thürmen — verabredeten Zeichen ge⸗ 
ben zu Können. Der von den Kaiſerlichen noch immer be— 
feste Zizkaberg hinderte den Feind, und erfchmwerte die; 
Willkühr feiner Bewegungen. Deshalb beſchloß er ſich 
feiner um jeden Preis zu bemächtigen *). Die leichten 

welche hier 'mit 6 Kanonen ſtanden und dieſen 

ten mannpaft vertheibigten, waren durch das: auf dei 

des Poricer = und des’ Neuthors aufgeführte 
chiſche Gefchüz, welches mit Wirkung auf die Anz 

—8 ſpielte ‚fo Fräftig unterftügt, daß zwei lebhafte 
Angriffe der, Preußen zurüfgewiefen wurden. Erſt der, 

wo fie mit ganzer Macht anrükten, und ber Berg 

von allen Seiten heftig ftürmten, entfchied. Sie waren 
‚10 Uhr B. M. nicht ohne namhaften Verluſt, Mei— 

| des Berges, deſſen kleiner Beſazung es noch gelang, 
in die Stadt zurükzuziehen, und ſelbſt 4 Stüke ihres 
zgeſchüzes zu retten. Jedoch verlor fie in dieſem Kam⸗ 
ihren —— fie, ——— hier nebſt 
‚vr an, — 9 —— ———— 
I» 

i KA die Angabe des. vorliegenden Togesucs, ah 
auch der. Geſchichtſchreiber Pelzel feine Schilderung 

ie Belagerung verfaßt hat, mit der aus öfterreichifchen 
riginal: Quellen gefhöpften Befdreibung derjelben, welche 

ya die ‚öftere. Mil. Zeitihrift Jahrgang 1822: und 1324 ent⸗ 
on PAR, nicht überein. Nah der, leztern wurden, die Kaiſer⸗ 
PO en fon ” 7. von dem Füfaberge vertrieben. Wir 

3 u nicht ohne Grund dem saterländiihen Berihte als 
* nächſten Quelle folgen zu dürfen. om 

27* 
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feinem „Pferde von feindlichen Kugeln durchbohrt fleld 
Der Feind feierte während, diefes Angriffs zugleich aufı 
die Stadt, modurd mehrere, Gegenden, beſonders jene; 
am Neuthor ſehr unſicher wurden. Aus dieſer Urſache 
wurde der ſchwer darnieder liegende Feldmarſchall Graf 
Broune aus ſeiner dortigen Wohnung weg⸗ und im, dem 

Fürft Mannsfeld'ſchen, nahe an der Brüke befindli 
Pallaſt gebracht. Die auf allerhöchſten Befehl er 

k. k. Repräſentanten, Or zfeld, pen 
der) Burggraf des Königgrazer Kreiſes Dohaliz hielten 
ihre Sizungen im altftädter Collegium der Jefniten. Um 

3 Uhr Nachmittag beging der Feind. in der Gegend von 
Wyſſoẽcan durch Abfeuern zahlreichen Lauffeuers ein krie⸗ 

geriſches Freudenfeſt wegen des wor 5 Tagen ‚erfochtenen 
Sieges und der Eroberung des Zizkaberges. 1.0 
Der Abſicht des’ Königs, die in Prag eingefchloffes 
nen" Eaiferlichen Truppen, entweder durch Hunger ‚oder 

durch Waffengewalt zur Uebergabe zu zwingen ſtand 
Feldmarſchall Dauns bei Böhmiſch Brod lagerndes Heer 
hindernd im Wege. Er ließ daher am heutigen Tage die 

Stellung desſelben durch General⸗Lieutenant Ziethen, mit | 

einigen und vierzig Schwadronen Neiterei erfunden. (Tags 
darauf. entſendete er noch andere Truppen mit dem Herzog 

von Bevern dahin, welcher bei 20,000 Mann unter | 
nem Befehle verfammelte. Daun, um ſich in feinen w 

n zeitigen. and gefährlichen Kampf einzulaſſen, hielt es für 
gerathen, ſich noch in der Nacht vom 9. ‚zum „au. ul 

Planian zurüfzuziehen. 

Herzog Karl, welcher er mit aller Zhatigteiten dahin 
wirkte, fein eingeſchloſſenes, ſeit beim, * wieder, fattfam 

geordnetes, Heer zu der kraäftigſten Boertheidigung geſchikt 

zu machen, ließ die Bewegungen des Feindes durch Croa⸗ 
ten, welche ſich hie und da- außer der Stadt. ‚in dien achſt⸗ 

gelegenen Dörfer ſchlichen, und manchen überrafche enden 
"Handfkreid — ausſpahen. Die in der d mgen⸗ 



| ifenden Maßregelmreiflich zu erwagen, 
berief er einen Kriegsrath, deſſen Beſchluß dahin ging, 
be) in der kommenden Nacht mit allen dienſtbaren Trup⸗ 

beim: Wyſſehraderthore durch- und den Weg. gegen 
Sazawa einzufclagen, im Prag ader nur 40 Bataillone 

‚unter, des Feldinarfchalls Lieittenants. Thierheims Com- 
miando zurützulaſſen Es kam jedoch von diefem Vorha⸗ 
benzu deſſen Ausführung ſich die Truppen mit dev Abend» 

in B aft ſezten, wieder ab, weil 

der Herzog die Befrei e Dauns Mitwirkung für 
ührbar hielt. a rasen ad ug 

nu‘ Am 10. waren. die. Preußen beſchaftigt ſich aus 
Stroh, grünem Reiſig, Bretern, Schindeln und ande— 
wem Holzwerk, das die nahe Gegend und die abgedekten 

auſer ihrer Dörfer und Weinberge darboten, Hütten zu 

nen, und: es wuchs auf den Hohen inter, dem Zigka⸗ 
und dem Invalidenhauſe, eben dan mo in der Schlacht 

der kaiſerliche linke Flügel fund, ein feindliches Lager 
vie aus der Erde hervor. Von heute am verhielt ſich der 
Feind ganze 3 Wochen ruhig, ohne Die Seügitte @foht 

dit weiteres Befchiepen zu beaͤngſtign.. oT 
ur AntL. begruͤben die Preußen, ihre und der Deſter⸗ 

reich er in der Schlacht gefallenen Todten, welche noch ein 
blutiges Opfer des Krieges auf dem Schlachtfelde lagen, 
und 1d daußg dekten — — anhueihen in 

Friedene dit sis if io mar a 
Am 127 verjtärfte der Feind ‚feine Befagung’adf dem 

55 Eine Truppenabtheilung zog durch den am 

en Noldanz Ufer gelegenen Jefuitenz und den Cjerni⸗ 
vuifchen Weingarten Letnie aus der Stadt, um die Dörfer‘ 
f —* und Holeſſowiz und die Hohe des eben genann⸗ 

»ti en Weinberges zu befezen. Eine Vorficht, deren | Unter⸗ 
ing für die Stadt von —— hatte 
en müſſen, und, leicht ihren Verluſt zur, Folge — 
Auch erging an dieſem Tage an ale Einw 
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‚der Stadt der ——— uhr Bsbenemittet 
zu verſehen . std nat 13 Frl 

Am 43. und 14. gingen üns: Mlsisieherfönen und 

Abgeoroneten ‚der Stadthauptmannſchaft und des Magi- 
ſtrats, zufammengefezte Commifftonen von Haus zu Haus, 
am alle darin befindlichen Vorräthe an Vieh, Mehl, But⸗ 

ter, Gemüfe, Wein, Bier, Branntwein und andern Le 

densmitteln und Getränken zu werzeichnen. Kein Haus, 

ohne Unterfchied,. 06 es dem Adel, der Geiſtlichkeit ‚oder 
der Bürgerfchaft gehörte, war von der Unterfuhhung aus⸗ 
genommen. Es wurde verboten, hievon etwas ohne Vor⸗ 

wiffen der oberſten Behdrde zu veräußern oder von dem 
— — Vieh zu ſchlachte.. und 

Am 45. wurde, um dem Geldmangel zu fteuern, wel⸗ 
fe; durch die noch vor der Schlacht eingeleitete Abfüh⸗ 

zung mehrerer Aerarial⸗ Kaſſen, und durch die Flüchtung 

der, bei dem an die Sazawa zurüfgezogenen Heerestheile 
befindlichen Kriegs= Kaffe nach derfelden, einzureißen an⸗ 

fing, die Prägung einer zinnernen Nothmünze von 4, 5, 

10,20 Kreuzer bis zum Werthe eines Guldens verfün- 
det, und den Pragern die unverweigerliche Annahme: der- 
ſelben gegen Fünftig zu erfolgende Auswechslung, welche 
in der Folge auch pünktlich; Statt fand, anbefohlen. Land- 

leute allein waren von: diefer Verbindlichkeit  ausgenom: 
‚men. Um von dem Herrn aller Macht, dem ftarfen Len⸗ 
fer der Heerfchaaren, Glük für die Waffen der Kaiferin, 
und Schuz für die Stade mit demüthiger Bitte zu erfle- 
hen, wurde ein Aoftündiges feierliches Gebet angeordnet, 
und von demifchaarenweife zuftrömenden Volke, mit gläu- 
biger Hoffnung, in der Pfarrkirche ) zum heiligen Kreuze, 
‚am heutigen Tage begonnen. ı An demfelben Tage traf ein 

vertrauter Abgefandter des Herzogs Karl, welchem es ge⸗ 

Fang, ſich durch das feindliche: Lager von Prag durchzu- 
ſchleichen, im Hauptquartier des FM. Daun im At: 
Kollin, ein. & brachte ihm mündlich den Auftrag, dem 
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Herzog mit’ dem umterftehenden Heere bald möglichft zu 
Hilfe zu kommen, wobei der Tag des Eintreffens desſel⸗ 

ben vor Prag verläßlich angegeben werden follte, damit, 
wenn Daun den Feind angriffe, der Herzog zu gleicher 
Zeit mic allen zu Gebote ſtehenden Streitkräften auf. der 
Straße gegen Jefeniz ausfallen, und fich mit ihm verei⸗ 
uigen Fönnte. Zugleich befchrieb der Abgefandte genau den 
weiten Kreis der Stellung König Friedrihs an beiden 
Moldau: Ufern, welche e Blöße gab. - Dauns vom 
‚Hofe erhaltene Befehle, le: die äußerfte Vorſicht „ges 
‚gen den Feind und die Defung der rükwärtigen Erbländer 
Bringendft empfahlen, waren mit dem Begehren des. Herz 
3098 nicht vereinbar. Deshalb berichtete Daun nad) Wien, 
wohin des Prinzen — mit * ver 
ebenfalls abging. Akad EN? 0 

Der 16 Mai, das Feſt Go a Bandes: 
——— von Nepomuk, ſonſt ein frohes allgemei⸗ 

alfeſt, wurde diesmal zwar ohne den Jubel⸗ 
‚gruß des immer zahllos herbeieilenden frommen heiten 
Landvolks, aber nicht mit ‚geringerem kirchlichen Gepränge 
M GEH Beyamgen. Bi ürger und Krieger füllten die 
Metropolitankirche auf dem Schloffe und die heil. Kreuze 
Eirche auf der Altſtadt, als die Drte der früheren und ge 
geniwärtigen Ruheſtätte des wunderthätigen Heiligen, von 
deſſen Fürbitte mancher GläubigeHilfe in böfem Drange 
des gegenwärtigen Augemblifs hoffte. Ungeftört ging auch) 
der jährlich übliche Umgang zur Ehre desfelben auf dem 
Hradſchin vor fi. Herzog Karl von Lothringen, die,beis 
den Fächfifchen Prinzen Zaver und Karl, und der größte 

WTheil der Generalität gaben durch andächtiges Erfeheinen 
bei dieſem großen Landesfeſte ein hohes Beiſpiel erbauli⸗ 

Frommigkeit. Die Andacht zum heiligen Landespa⸗ 

it auch in den — u durch welche fie 
lich da int: Feine —5*— — 



aus: 
Am AT: wurde zuerf ein · Steigen · der Preife denken - 
bensmittel hemerkbar. 1. ma Ivan mamma) nr älbet 
An 48. wurde den Adeligen, den Geiſtlichen und 
der. Bürgerfchaft angedeutet, sein beftimmtes — 
Zinn in die Münzſtätte abzuliefern, aus welchem f —F 
mit Prägung der ſchon erwähnten Nothmü 

gen, zund nach und nach bis zum. Betrage-upn.70,000,Gul 
den fortgeſezt muudeiericän. spmanllunön ad Se Ä 
wo Am 19. erfolgte in allen Klöſtern die Verkündigung 
eines Decrets der k. k. Re fentation , begleitet won ei —4 

nein Miſſiv des erzbiſchoflichen Conſiſtoriums, welches an 
alle Kloſtergeiſtlichen Die Aufforderung enthielt, ſich die 
Dauer der Belagerung hindurch „ theils: zu. erfprießlicher 

berufsgemaßer Abtödtung des Leibes und dadurch ‚Erzies 
lung höherer Vollkommenheit, theild aus. frommen von 

ihnen gerne zu ‚gebenden Beifpiel chriſtlicher Nächitenliebe, 
um die krauken und verwundeten Vaterlandsvertheidiger 
beſſer nahren und. pflegen zu —— alles. Fleiſcheſſens 
swienthalten«ny; nr dnalis land alien rn 
dom Feinde erfhien ein Keane ‚der Stadt, 
‚mit dem Bedenten, daß von der Befazung. Ba BR 
‚fer St. Margareth , wo, eine Anzahl: gefangener, Defte 
reicher verwundet lag, Mittel zu — 
derſelben geſchafft werden möchten. Dieſem Be 
gend, ſchikte der Herzog unverzüglich 12. Wundar 
dahin ab. ai wre runs 
Ben" Mittag erhielten die Truppen, in Folge eines 
— neuerdings gefaßten Beſchluſſesaber⸗ 

8 den Befehl, in Bereitſchaft zu ſeyn, um noch am 
ichen Abenheı ‚in drei. Absabeilnane Au die woſgi⸗ 

ati a a ee 
I 6 fer auf;, Aaaer ‚xon Dun gebtauhte immte 

7 —*49 — ae we N et, 
zahlreiche Beſazu sg Birch) s ”) Pelzel fagt 6? ; — Beil \ Aare. A 



chen Thore der Stadt: gegen Beraun herauszubrechen. Es 
war deshalb gegen Abend eine große Bewegung unter den 
Truppen, von welchen jedem Mann ein Seidel Wein ge— 

reicht wurde. Dieſe Unternehmung wurde bald.nad) der 
hiezu getroffenen Einleitung bis zum 21. verſchoben, und 

meh ans benannte 
en Feind hievon ‚unterrichtet und Darauf 

— gt, ac. a RR 
uno Prenpifhe Jäger hatten ih in den. Weinbergen vor 
dem Koftpore. feſtgeſezt, und beunruhigten won ‚hier aus 

en aus ihren gezogenen Röhren die Befazung 
‚auf den Wällen, ſehr. Gegeu fie ſchlichen ſich im Dunkel 
‚des Abends Groaten heran, zündeten Die in den, Gärten 
befindlichen Gebaude an, und vertrieben die Jäger..." 
09 A 20.124.722, Die Feinde fuhren fort, rings 
um die Stadt Verfchanzungen aufzuwerfen, um den zu 

nden, Ausfällen ‚ber Befazung. ‚Eräftig begegnen zu 
Es traf ihnen — woran fie bis izt Mangel hats 

ae, aus, Sachſen era 
Belagerten wurde hingegen auch nichts verfäumt, um die 
FSeſtungswerke zu verftärken, ‚und Alles aufs. befte vors 
„zubereiten, um der worherzufehenden Beſchießung —W 
trozen zu kounen · ee en re us 
a Eonfiftorium und ‚dem Stadtmagiftrate, exgin- 
gen ‚an. di women —— RE 

Zleiſchhauer Bater u... Aufforderungen, dem, Fe 
„Commando; zum. Behufe, der dringenden, Bezahlung d 

wahrend. der Belagerung Vorſchüſſe in baateı 
‚Empfangsbeftätigungen zu Teiften. Die 

——— der Aufgeforderten in der Desp des Anger 
$ — zu nöthiger Hilfe beizutragen, er 
wie een —— nee Eee fl. —* 

zenden Betrag, welchen — nad) Pelzels Verſicherung — 
aglich einging, und zur Verfi des Prinzen ge⸗ 
ſtellt wurde. Da auf dieſe Weiſe hinlaugliche Baatſchaft 
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vorhanden war, fo wurden die bisher ebenfalls in Um⸗ 
lauf zugelaſſenen — Münzſorten — 
geſezt. ERROR ER 

In der Nacht won’ 23. zum 24 Tut die 

Belagerten den eriten Ausfall, welcher aber durch fehler- 
hafte Anordnung und verwirrte Ausführung einen weniger 
glaͤnzenden Erfolg hatte, als es ſonſt wahrſcheinlich der 

Fall geweſen wäre. Zwölf Compagnien Grenadiere, 40 

Comp. Fufiliere und eben ſo viele Comp. Warasdiner 
Graͤnzer, zuſammen 4600 Mann, zogen vor Tagesanbruch 
‚bei dem Reichs⸗ (Strahower) und Karlsthore gegen Die 
‚Belagerungsabtheilung des Feldmarſchalls Keith aus. 
"Man griff den Mannsfeldifden Garten an, deffen hohe 
Manern die Mannfehaft, welche mit Yänch Leitern ver 
ſehen war, nicht erfteigen, und eben fo wenig deffen Eins 

"gänge bewältigen Fonnte, da es an Aerten und Zimmer⸗ 
leuten fehlte. Loudon, der die Gränzer anführte, wußte 
dein Mangel beider dadurd ſchnell zu begegnen; ; daß er 
feine’ gewandten Groaten gleich gymnaſtiſchen Künſtlern 
pyramidenformig 4 Mann Hoch auf einander ſteigen Tief, 
“welche fich, fo die Ringmaner überhöhend, dann blizſchnell 

herab und muthig unter die Feinde ftürzten. Unglüffeli- 

gerweiſe fingen num die auf einer andern Seite außerhalb 

des Gartens ftehenden ‚Grenadiere aus Mißverſtandniß 
an, das Innere desfelden heftig mit Granaten zu bewers 

Te wodurch viele diefer wakern Krieger: außer Kampf 
efezt, und die übrigen von den Preußen aus dem Garten 
verdrängt, und in Verwirrung auf die Grenadieregewor: 

äh, wurden, welde im Dinkel der Dämmerting, die blau 
gekleideten Graͤnzer für Feinde haltend, dieſe überdies 
noch mit einer vollen Ladung empfingen. Die übrigen 
Abtheilungen ſtießen, nachdem die Preußen von der An⸗ 

hoöhe des Weinberges Angelka bereits geworfen waren, 
auf überlegene Unterſtüzungen, ſo aus dem feindlichen 
Lager den Angegriffenen zu Hilfe eltern,“ worauf fich die 
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Kaiſerlichen, melde drei. ſchwere Geſchüze ernbert und 
viele Beute gemacht, aber indem nicht wohl berechneten 
— eines ;gegenfeitigen Einverftehens ermangelnden — 

Kampfe an ſiebenthalb hundert Mann, darunter 21 Of⸗ 
ficiere, an Todten und Verwundeten verloren hatten, 
ſich unter dem Schuze ihres, von den Schanzen auf bie 
nachdrangenden Feinde feuernden Geſchüzes, in guter Ord⸗ 
nung wieder in die Stadt zurükzogen. Das erbeutete 
feindliche Gut wurde von den Soldaten auf dem altſtädter 
Markte an die Bürger verkauft. Prinz Ferdinand, des 
Preußen: Königs Bruder, wurde. bei diefer, Gelegenheit 
won. ‚einer kleinen Kugel; leicht am Kinn seihreifk nd 
ihm ein Pferd unter dem Leibe erſchoſſen. 
Am 24., 25. und 26, wurde alles in der Stadt woch 
vorhandene Schlachtvieh auf mehrere Plaze zuſammenge⸗ 
„trieben: und für die, Beſazung angekauft. In derſelben 
„Zeit geſchah ‚ein kleiner Ausfall vom Wyſſehrader Thore 
auf ein ſtarkes feindliches Piquet, welches an der Schiff⸗ 
brüke in der Gegend von Branik ſtand, weil man dort 
„bie Nähe eines von Wien abgeſendeten Emiffärs vermu⸗ 
othete,.weldhe: Vermuthung ſich auch beftätigte, da-ein 
von der Kaiferin mit, Aufträgen ‚an den Prinzen abgeord- 
awaten renadiers dauntmann, durch Vertreibung des feind⸗ 
lichen Poſtens, die Freiheit erhielt, von dieſer Seite in 
die Stadt zu kommen. Er brachte dem kaiſerlichen Ober— 

feldherrn die beſtimmteſte Weiſung, Prag durchaus nicht 
Zu verlaſſen und Alles aufzubieten, ſich darin fo lange, 

als es nur immer, möglich ſey, zu halten, damit das 
‚feindliche, durch den Moldaufluß getrennte, Einfchlie- 
‚Bungsheer ‚fortwährend befchäftigt bleibe ‚und Feldmar⸗ 

| ‚Daun mit mehr Leichtigkeit einen kräftigen, fihern 
Fi verfprechenden Angriff des Seindes, vorbereiten 

2 Man. bemerkte in. diefen x gen, wo die Preußen 

ihrer Batterien, be caͤftigt waren, große 
v gungen in. ‚ihrem Lager an der Geite der Neuftadt. 
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Die Kaiſerlichen frahden anf allen Seiten zu augenblikli⸗ 
chen Ausfällen in Bereitſchaf io nn nun lan 

"Am 27. Tieß der Herzog) die von Wien erhaltenen 
Befehle der ganzen Befazung mit Folgendem kund thunz*) 
Es iſt Ihro E. k. Majeftät ſehr leid, daß fo viele Ge- 
nerale mit ſo zahlreichen Truppen in Prag ſich eingeſperrt 
finden, ſie thäten ſich aber hievon eine gute Wirkung ver⸗ 
ſprechen; hatten dahero die außerſte Nothwendigkeit zu er⸗ 

kennen gegeben, daß, da von der Erhaltung der hieſigen 
Hauptftadt die Erhaltung des Königreichs Boöheim iind der 
übrigen Erbländer ,: ja das Heil'der romiſchen Monarchie 
‚großen Theils abhange, die’ geſammte hieſige Armee ſich 
eine ewige Blame zuziehen würde, und bei der Nachwelt 
nimmermehr rechtfertigen konnte, wenn fie das unterließe, 

‚oder wicht thun zu können glaubte, was erſt vor wenig 
Jahren, in der ganz gleichförmigen Gelegenheit, die fran: 
zoſiſche Nation mit einer viel'geringern Macht gethan hat. 
Daß die Ehre der ganzen deutſchen Nation’ und befonders 
der Ei Waffen Hiebei intereffiret fen, und dap,'da, wie 
ſchon oben berichtet worden, von der tapferen Vertheidig⸗ 
und Erhaltung der "Stadt Prag, "die Wohlfahrt des 
Staat dependire, man alſo zu ſolchem Ende all Men⸗ 
ſchenmögliches anwenden, über die vorhandenen Lebens- 
mittel eine genaue und ſtandhafte Unterfuchtisgganordneh, 
und ſodann im der Austheilung beſtmoglichſt wirthſchaf- 
ten; folglich andurch die Beſchüzung des Plazes zu erlau⸗ 
gen, eifrigſt beſorgt ſeyn ſolle. Ueberhaupt wäre gute 

Ordnung zu halten, und diejenigen, fo es an ihrer Pflicht 

und Schuldigkeit ermangeln laſſen, es ſey wer es immer 
wolle, Militar⸗oder Cibilperſonen, groß oder klein, ohne 
ei oder Ba — {u —* das S charfſte 

Der KERN, FT ‘ — — 

5) Bir nehmen vie an dieſem Tage erlaſe enen 
febl des —— wortlich ſpo wie ihn unſer Tagevın — 

— halt aut er Ö: INS 337 [nr ut 4») un arh ER 

Pa 
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— die hingegen, ſo ſich diſtinquiren, ‚auf der 
—9 belohnen, wozu Ihro k. Majeftät dem Prinzen 

digft 
vollkommene Gewalt: ‚und Macht einzuräumen 
‚gerubeten. Daß Höchftdiefelben ‚die dem, Com⸗ 

mando des F. M. Grafen von Daun anyertraute Armee 
jemehr und. mehr werfrärken laſſen, um ihn in Stand zu 
ſezen ſorgfaltigſt bedacht zu ſeyn, damit ſelber eheſtens 
hieſtgen Gegenden fi fi) nähern, und Prag zu Hilfe Eommen 
Önmer Daß auch die feanzöfifchen Hilfstruppen in vollem 

Anzüge ‚begriffen feyen , und ihren Marſch, ſo viel nur 
mmer möglich, beſchleunigen. Dann, daß von der Krone 
Schweden ebenfalls sein beträchtlicher Succurs zu Hi 

überhaupt. | die Sache mit RR a gar 

v e vergnüglich = und beffere Geftalt gewinnen werde, 
1 rel Zugleich, —— demfelben Tage des Feindes 
hweres Geſchüz nebſt dem nöthigen, Schießbedarfe ange⸗ 
mm en... 1 ‚Cr Hatte bis nun die Belage erungsarbeiten. ‚mit 

berg: > en Thatigkeit fortgefegt. A shhine RR. 

Um 28, führte der ‚Beind, feine, Belagerungs -Xrtilfer 
ie en und die zur Bedienung derſelben nothi⸗ 
a — und den Ba a ‚im KA 

147 N LTE 

‚der — ale $ Oahoherren - geiflihe 
m weltliche - den Befehl, ein Verzeichniß aller in ihrer 
zekoſtigung ‚hnbenben. Perfonen einzureichen, und. alles, 

v as ih KB dreitägigen. Vorrath an ‚Lebensmitteln 
1 de en— ufern befand, in die öffentlichen Magazine, ab⸗ 

zuliefern, aus welchen dann das Bendthigende um baares, 
senn auch nur jinnernes, Gem wieder angekauft werden 

ſechs —8 und zum ArbBen Mann, —5 in der langen 

Gaſſe, das Lajankifhe Haus gegenüber der Aegidius— 
Aue, ‚und d das St. Bartholomäi» Comvict beftinumt. Die 

ger waren mit dieſer Verfügung ‚unzufrieden ä weil 



122 
dieſe Anhanfung der Vorräthe an einem Orte, ser der bee 
vorſtehenden Beſchießung, einen großen Theil derſelben 
der Gefahr ausſezte, auf einmal vernichtet zu werden, 
weshalb es auch bei wirklich eingetretenen Bombardement 

von dieſer eingeleiteten Maßregel abkam. Br 
‚Am 29, fuhr der Feind mit Einführung Bee Bofhie 

zes in ſeine um die Stadt erbauten Batterien fort. Deren 
waren fünf. Eine im Borefifchen * *) Garten gegen die 
Kleinfeite, die zweite, dritte und vierte’ auf dem Zigta⸗ 
berge, in der Nähe der Gflenatfa und Dinter dem Karls⸗ 
Hofe gegen die Alt und Neuftadt, und die fünfte vor dem’ 
Augezderthore in der Gegend des Zuhsbades, 

In der Nacht vom 29. zum 30. begann eine hatse 
Stunde vor Mitternacht, während Regen i in Strömen be 
abgoß, ein heftiges Feuer aus allen feindlichen Batterien, 

welche häufig Bomben und glühende Kugeln auf die Stadt 
ſpieen. Der erſte Schuß war aus der Nufbatterie ı a die 
Metropolitanfirche, diefes ehrwürdige Denkmal 90 bi 

Baukunſt gerichtet, und war von ſo zerſtöͤrender Wirkung, 

daß der ü ber der Kanzel im großen Fenfter der Kirche bes 

findfiche Pfeiler zerſchmettert herabſtürzte. Später r wur⸗ 
den noch mehrere Pfeiler von den Kugeln beſchadigt. ‚Ihr 
krachendes Herabfallen, welches den Einfturz der ganzen 
Kirdenwölbung befürchten ließ, möthigte den Elerus der 
Kirche, den Gottesdienft in das nahe Stift der adeligen 

Frauen zu übertragen. Nur in der unverlezt — 

Set. Wenzels- und der an fie grängenden Martinizifchen 
Capelle, wurden ferner Meſſen geleſen. Eine Bombe fiel 

am waͤlſchen Plaze auf der Kleinſeite, wo eine Menge 
Pulverkarren aufgefahren waren, nieder, ohne jedoch zu 

zümden, und anders, als durch se hie 
157% 

*) Vielleicht Wolbechiſchen, weil ſie von den Preußen A Na 
men der Nußbatterie erhielt. ass 
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renrades, zu ſchaden. Mehrere Gebändegeriethen in Brand. 
Man fing an, das Straßenpflafter: aufzuheben. Die Bela⸗ 

gertem Eonnten mit ihren Feldgefchüzen das Feuer der hö⸗ 
beriliegenden feindlichen Schanzen nur ſchwach erwiedern. 
Das Feuer dauerte den ganzen Tag des 30. (Pfingftmonz, 
tag); hindurch. Es. fielen an demfelben in die Kleinfeite 
9% Bomben, 889 Kugeln, 48 Garcaffen*); in die, Alte 
ftadt 345 Bomben, 897 Kugeln, 20 Garcaffen; in die 
Nenftadt 556 Bomben, 1207 Kugeln, 15 Carcaſſen; auf 

den Wyſſehrad 95 Bomben, 566 Kugeln. - Zufammen, 

unter; 5559 Kugeln, 51. Carcaſſen. 3109 
An demfelden Tage ſchwoll das Waller der Moldau 

um die, Mittagszeit ſo hoch an, daß es einige taufend 
Stämme Holz, welche ſich in der höheren Flußgegend ber 
fanden, herabſchwemmte, welche von. der: Gewalt. des. 
Stromes, am die in der Gegend, oberhalb Podol befinds 
liche preußiſche Schiffbruke gefchleudert, die Pontons: der— 
felben mit ſich fortriffen. und nach der Stadt trieben, wo, 
52 derſelben aufgefangen: wurden. Durch gleiche Veran⸗ 
laſſung wurde, auch an demfelden Tage die zweite feindliz; 
che Schiffbrüfe bei der Podbaba zerftört, und hiedurch die 
Verbindung des an beiden Ufern lagernden feindlichen 
Heeres auf mehrere Lage. ganz Ferriſſen. Bei dieſer Zer⸗ 
ſtörung der feindlichen Schiffbrüken hatten zwei Prager 

Bürger, die Müllermeiſter Johann Tham und Johann 
Marik das größte Verdienſt. Dieſe hatten nämlich dem 
Prinzen Karl den Vorfchlag gethan, nach einigen NRegen- 

tagen, durch welche die Waflermaffe des Fluges ohnehin 

etwas —— ſeyn würde, alle Schleußen des großen 

si 

.*) Earcafen find Brandfugeln, die aus vielen durd einzelne 
Bränder zu einer einzigen Kugel vereinigten Dandgranaten, 
Piftolenläufen und verjhiedenem Feuerftoff beftehen. Dieſe 
Brandförper erhielten von der Stadt Carcaffone, wo fie er- 

wurden, ihren Namen. 
=. 



— 9* eg Moldau bei Präg 
um mehr ald 6 Fuß ſteigen würden Dann follten in der 
Gegend von Königfaal bereit gehaltene ſchwere Flöße ven 
reißenden Fluthen preisgegeben werden, wodurch das 

Zerreißen der’ Pontons unfehlbat erfolgenen ieſer 
Vorſchlag ſcheint mit dem oben. erzahlten guten Erfolge in 
Ausführung gebracht worden zu foyn. mn an 

Am 31. Mai feste der Feind fein Feuer mit gleicher 
Heftigkeit fort. Das Dach der Metropolitankirche, ober? 
halb der heil. Dreifaltigkeits: Capelle, b Fine — — 
Tage mehrmal in Brand. Eine glühende Kugel fiel in 
Kreuzkirche, wo ſie einige Zerftörung —— 
Akademiker ihre Spur an der Kirchenwand | 
nographikon LVgente bobeMla- aCCIDerat, begeichnete⸗ 
Es flogen an dieſem Tage 1359: Bomben, 4365 Kugeln 
und 43 Garcaffen in die Stadt, wovon 445 Bomben, 978 
Kugeln, 12 Carcaffen der Kleinfeite, 1151 Bomben, 2658) 
Kugeln, 26 Carcaſſen ———— SE EEE 
‚ben, 747 Kugeln und 5 Earcaffen dem Wyſſehrad galten. 
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 Gollegien bei der. alten Garotinifgen Uni 
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der älteren Gefchichte der Prager Leoſchue vehmen 
ze. Ibegien, welche beinahe durchgängig kurz nad) 
der urfprünglichen Gründung. derſelben als ein ergänzens 
der Beſtandtheil dazu geftiftet worden waren, ‚eine nicht 
unwichtige Stelle ‚ein. Sie bildeten in jenen erften Zeiten 
der Caroliniſchen "Univerfität die eigentliche Pflanzſchule 
für den horenden Theil derfelben, fo wie die Univerfität 
ah fir den lehren den Theil vorſtellte. 
Es waren nämlich diefe Gollegien gewiſſ. Art 

ber geiftlichen Orden eingerichtete Communitäten, deren 

Weſen in dem Beifammenleven ihrer Mitglieder und in 
einem zu ihrem Unterhalte geftifteten Einkommen, beftand. 
Ihr eigenthümlicher und. lezter Zwek aber war. von wiffen: 
fchaftlicher Ark. Die im denfelben Lebenden, und von den 

dazu geftifteten Einfünften unterhaltenen Mitglieder wa: 
ren durchaus Hörer an der hohen Schule (Studentes). 

Die Zahl diefer Collegien war ſchon im erſten Jahr⸗ 
hunderte dev Garolinifchen Univerfität auf acht angewach⸗ 

| few; und erft im X VIL Jahrhunderte war, noch = > 
i te schinzugefommen. BEDDI FAT EI TIEF 

0 meinem Verzeichniffe, welches ei Geiegendeit der 
Uebergabe ders Caroliniſchen Univerfität an die Jeſuiten⸗ 
Societat im J. 1622 von den Commiffarien diefer Co: 
— ERNEn ihe mRsS erden der 
WMonatſchr. III. Jahrg. Mai. 
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übergebenen Univerfität aufgenommen worden, und gegen 
wärtigrin dem Archive der k.— he. Se 
bewahrt wird, find diefe, "en n Gr en in Nüfficht ihrer 

befondern ——— — Mensen auf nad) 
ftehende Art befchrieben : 

4) Das gep Be oder, Earolini de grün 
(Gollögium h Magnuin seu Carol Es wurde 
von Kaifer Karl IV. zur beffern Aufnahme des theo- 
logifhen Studiums im J. 1566 (dad Stiftungsdi⸗ 
plom ift vom 25. Juli diefes Jahrs) gegründer. Es 

follten in demfelben 12 Doctoren der Philofophie 

a ‘(Magistri in artibus) unterhalten werden, von denen 
zwei über die Theologie, und zwar der eine über die 
dt an e Schrift, der andere über das der 

Sprüchwörter, Vorleſungen halten, die übrigen 
zehn aber die Theologie ſtudieren, und ſich zu Lehr⸗ 

amtern in’ dieſer Facultät vorbereiten ſollten. Die⸗ 
ſem Collegium gehören die Dörfer Poc erniz; Dr a⸗ 

helhẽciz, Nenacowiz und Pfary mit 42 Unter⸗ 
272 von welchen jaährlich 228 Schok an Geldab⸗ 
E 16 bezogen’ werden. Außerdem werfen die dazu 
geſtifteten eigenen Landgüter in’ den: Dorfichaften 
—HUnebuz, Aumoſſt, Holonohy und Treamein 
 jährliches‘ Einkommen von 556 Schof abi "Aus Den 

zu dieſen Drtfchaften gehörigen Wirthshäuſern (ex 

© popinis) floß eine jährliche Abgabe von 123. Schok, 
‚aus den Mühlen eine von 140 Schok zu dieſem Col⸗ 

urn legium nein Anı Kammer⸗ und Capitalszinfen bes - 
zieht dieſes Collegium jährlich 481 Schoki uns. 

Br Das Wenzels:Colbegium XGollegium Regis 
Wenceslai). Diefes ftiftete König Wenzel im J. 

1399 (das Stiftungsdiplom iſt yom 50. Januar dies 
ſes Jahrs) für mittelloſe Studierende. Er widmete 

dazu die drei Dorfer Daubek, Radkow und: We⸗ 
ug lice ta 25 Unterthanen / von welchen jahrlich ein 

dee A ae 

* 
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Einkommen von.55 Schof: bezogen wurde. Aus den 
Wirthshauſern jener Dörfer floßen 42 Schof ein. 

-3) Das Hedwig» Collegium (Collegium Reginae 
. J Hedvigis). Diefes Collegium ließ Hedwig, Die Kö- 

nigin von Polen, Tochter K. Ludwigs und Gemahlin 

* — Bin Jagiels von Litthauen, im J. 4397 für 

zwölf arme, die Theologie ſtudierende Zoglinge der 

Univerſität in dem Haufe Jeruſalem errichten. 

Die einzelnen Mitglieder dieſes Collegiums hatten 
mod die Verbindlichkeit auf ih, an gewiſſen Tagen 

des Jahrs in der Kirche Bethlehem die Veſpern 
„und die Meßgebete abzuſingen. Zu dieſem Collegium 

0 gehört das Dorf Krymlomw mit 5 Unterthanen und 
‚einem jährlichen Einkommen von 27. Schok, wovon 
42 aus den Wirchöhäufern Herfliegen. An Kammer: 
zinſen bezieht diefes Epllegium jährlih 27 Schok. 
4) Das. Collegium der böhmifchen Nation (Col- 
legium Nationis Bohemicae). ; Es ward, kurz nach 
dem «vorigen, im Sabre 4407 von einem Prie⸗ 

ſter, Namens Wenzel von 225 geſtif⸗ 
ud wt- 

zany Semee (Semez) und Kosmiz mit 15 
+ Mnterthanen und einem Gefanmterträgniffe von 60 

Schok. —— bezieht dieſes Gelestum 
On. 44. Schof: 3 s .. JIMIE 

5) Das Ap se * Eolle nium oder * abi 
ſch e (Collegium Apostolorum, seu Laudanum); Es 
wurde im J. 4451 von einem ehemaligen Zögling 

der Univerfität, Namens Matthias Lauda von 
or Chlumdan, in feinem eigenen, nächt der Kirche 
‚+ Bethlehem gelegenen Haufe geftiftet. , Ed war zum 
Unterhalte für Studierende beftimmt ;o welche die 
or Pflicht auf fi) nahmen, die Basler Compactaten zu 

verbreiten. Der Stifter widmete für dieſes Cole: 
gium das Dorf Miecif mit 8 Unterthanen. und eis 

28% 
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nen jährlichen Gefammterträgniffe von 22 Schok. 
An Kammerzinfen bezieht es 7 &hok.ı | 

6) Das Mazarener Eolhegium (Collegium Nazare- _ 

.. mam): Dieſes gründete ein Prager Bürger, Nas 
mens Erur Infitor,-im Zi 1412 für einem Pre- 
Ddiger an der Kirche Bethlehem und die Scholaren 

0 derfelben. Es zieht fein Einkommen, welches fi) 
jährlich auf 42 Schok beläuft, aus den’ vier Dörfern 
Baſſtiek, Poftizin, Tetaunowiz und Ca- 
fkowe Dazu fommen noch 29.Schof Kammerzinfen, 
7) Das Reckiſche Collegium (Collegium Reezko- 
mis)» Dieſes wurde von einem Bürger der Altitadt 
Prag, Namens Johann Recek von Ledec im J. 
4438 für 12 arme Cleriker geſtiftet, welche ſich auf die 
ſchönen Wiſſenſchaften und die Philoſophie verlegen 
ſollten. Ueberdies hatten fie die Verbindlichkeit auf 

fi, mit einem ihnen beigegebenen Capellan an ges 
wiſſen Tagen der Woche den Gottesdienft in der 
kleinern Stephanskirche abzuhalten. "Die Leitung 
des Ganzen übertrug der Stifter einigen. Directoren, 

welche von den Doctoren des Caroliniſchen Cole: 
giums gewaͤhlt waren. Er widmete dem, Collegium 
vr das ihm früher ſchon von Kaiſer Sigmund verpfän⸗ 
dete, und ehemals zum Wyſſehrader Capitel gehö— 

rig geweſene Dorf Michle mit 20 Unterthanen und 
einem jährlichen Geſammterträgniß von 237 Schok, 
> dann das Dorf Dolan mit einem Erträgniß von 

Schok.Noch bezieht dieſes Collegium an Capi⸗ 
talszinſen jährkich60. Schk.. 9 

8) Das Engels-Colleg ium oder das Collegium 

zu Allen-Heiligen (Collegium: Angelicum seu 
Omnium Sanctorum).;. Es! wurde bereits im I. 

"4578 durch die Anlegung einer Erbfchaft von Geite 

des Capitels zu Allen - Heiligen der Grund dazu ges 
legt. Dieſem Collegium gehört das Dorf Twrffiz 
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mit 8 Untertbanen, welche demfelben eine jährliche 
Abgabe von 48 Schof lejſten An Kaneeminſes 

bezieht es 6 Schok. 

9) Endlich wird noch das Eoltegium 8 Medici: 

ter (Collegium Medicorum) aufgeführt. Es wurde 

erſt zu Anfang des XYII. Jahrhunderts gejtiftet, war 

blos für Studierende der Medicin beftimmt, und 

bezog als Einfommen blos die Zinfen von einigen 
geftifteten Gapitalien*). 

bar Diefe Collegien erhielten ſich in ihrer, Eigenthüm 

lichkeit, obwohl nicht, in einer, gleich. wichfigen; —— 
keit, bis in die Hälfte des RYII. Jahrhunderts ;,, da 
danın,aus öfonomifchen Rüffichten die dazu gehörigen un 
bönde in Prag veräußert ,, die dazu ‚geitifteten Einkünfte 
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ala Be — 5 aim auß die von den linterthanen der angege⸗ 
N npchen! Dörfer" zu —** Eier, Hühner und Brennholz 

800 same Cangefhlagen, zu ın2s3 Schok 7 Groſchen Ange: 
an ae. ‚Sie müſſen jedoch in früherer Zeit, insbefondere 
En. I ra nad, ihrer Stiftung „ bedeutender gewe en Mi HR 

ieiche überhaupt Baloind —— do rd, T 
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yhiludhi sale N run —— 

Sigmund von Birken Mi , ekrdnter⸗ kaiſerlicher 
irn ein —2 Bohme. Y — 

SAU, Don Don. M. Salina v ‚von Zätenten. 

J 3. — | „ononoH0 000 7 al Hal # Ä | ae 

Doleichd dieſer berühmte ker, Biogtanh und f H 
bare Schriftſteller feine Ausbildung und feine: gor 
krone in Deutfehland errungen hat, fo dürfte er 206 
den vaterländifchen Schriftſtellern und Gelehtten ie in 
boppelten Brunde angereihet werden, a ‚weil ei 

Vaͤter in Böhmen geboren find, und fchon fein Braten h 
nach Böhmen eingemandert war. Sein Urgroßvater, "Wolf: 
gang, war Paftor in Stollberg. Sein Großvater, Daniel, 
der nad) der damaligen Sitte-feinen Namen in Betulius 

überfezte, wurde in den utraquiftifchen Zeiten als. Paſtor 

nach Frauenreuth im heutigen egerifchen Gebiete gerufen. 

Deffen Sohn, Daniel, und folglich der Vater unfers 

Sigmund, erhielt das Amt eines Paftors zu Wildenftein 
bei Eger, wo Sigmund am 25. April 1626 geboren wurde. 

Schon im Jahre 1629 mußte der Vater Daniel mit 
feiner "Gattin Veronika) "einer Tochter des Nürnberger 
Bürgers Michael Kobner, und feinem kaum 3 Jahre alten 
Sohne Sigmund, als Proteftant, der zur. Eatholifchen Re: 
ligion nicht ubertveten wollte, ſein Baterland in Folge des 
ergangenen höchſten Befehls verlaſſen Er begab ſich An⸗ 
fangs mit feiner Familie, an den am Stufe Eger, hart an 
der —* Granze gelegenen Ort H obenhngt da er 

en Die Daten zu diefer Biographie find aus F. C. Hagen Me- 
moriae Philosoph. ‚ aus dem Leipziger hiſtor. Univerfal- 

Lexikon vom J. 1722 und aniern Quellen. 
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ſo wie die meiften Exulanten die Hoffnung nährte, bald. 
wieder in’bas Vaterland zurükkehren zu dürfen. Als aber 
auch dieſe verſchwand, wanderte er nach Baireuth, und 

da er dort die Mittel feines Lebensunterhalts nicht fand, 
nach Nurnberg, melde) Stadt hberhaupt die böhmifchen 
Etülanten theilnehmend aufnahm, und wo ſich Daniel Bir» 
Fon bei feinem vermöglichen Schwiegervater Unterſtützung 
verſprechen konnte und and fand. we ) 

Das fir Nürnberg ſo denkwürdige Jahr’ 1632, 

ee Guſtav Adolph he 
| der in verfchangten Lagern mit ihren zahlreichen 

Yin der Nähe diefer blühenden Handelsftadt 9 Wo⸗ 
9 ſich aufhielten, dadurch eine ſolche Moth an Le⸗ 

— der führten, daß der Strich Korn 24. Tha⸗ 
er die Birken'ſche und Rober’fche 

ein einen großen Nothſtande Es ſtarb im Jahre 
ebd unfers Sigmund an der als Folge des 

er Hungersnoth "in Nürnbergn ausgebroche: 
——— dieſe Stadtium+3;000 
m entvölkerte. as 0 Aura 

| d Birken wurde an derQheiligen Geiſtſchale 
— ienderg ih den Elementar⸗ Wiſſenſchaften unterrich— 
tet! An dem neu errichteten Gymnaſium erhielt er unter 

des gelehrten Directors Johann Michael Dill 
— A et 

_ Fophiell'Sein Vater wollte ihm der Theologie, 
Yiefer im J 3. 1642 ftarb, feine Verwandten dern! > 

widmen. Allein Birken hatte mehr Neigung zue 
tkunſt und" Jurisprudenz. Dillherr unterſtüzte dieſe 

eigün en — nd bereitete'ben6jdhrigen 
3 9. in Privatſtunden für den Univerſitats⸗ Unter 
3 richt vor re RT er) 

eat: 1645 die Uniberſitat in Jena, verz 
da vorzüglich auf die Dicht⸗ und Redekünft, auf 
hie und Rechtsgelehrſamkeit. Unter dem berühm: 



ten Johann Diufäus Horte er Geſchichte und Poefiez Das 
niel Stahl war fein Lehrer in der Philofophie, und Dock. 
Kraus in den Rechtswiſſenſchaften. u. ia len 

Nicht lange war es ihm vergdnnt, feine Wißbegierde 
an dieſem Mufenfize zu befriedigen. Schon im Herbite 
1644 mußte er, da ſein elterliches Erbvermögen, , von 

dem er ſich in Jena ernährte „zu Ende war, wieder ‚in 

Nürnberg bei feinen Verwandten den Lebensunterhalt, für 

chen. LEr hatte aber feine afademifchen Jahre ſo gut für 
ſeine wiſſenſchaftliche Ausbildung benüzt, daß dieſe, ſeine 
natürlichen Anlagen und einige von ihm verfaßte gelun⸗ 
gene deutſche Gedichte die Aufmerkſamkeit des kürzlich in 
Nürnberg durch Georg Philipp Harsdörfer und Johann 
Klaj unter dem Namen des Pegniz⸗ oder gefrönten Blu: 
menordens aufgeblühten Vereins deutfiher Dichter erregte: 
Birken wurde unter dem Namen; Flovidan in dem Orden 
aufgenommen, und lieferte aufgemuntert durch diefe Aus: 
zeichnung, undidurch die Aneiferung der Vorſteher, ſchon 
un feinem agten vahre deutſche Gedichte, * ‚Beifall | 
fanden. SINE RER 

ee von; Braunfchweig: 2. Wolfenbüttel 
waͤhlte ihn ſonach zum Erzieher feiner Prinzen Anton 
Ulrich und Ferdinand Albrecht. Nicht lange gefiel uns 
ſerm genialiſchen Dichter. das Hofleben; der Herzog ent⸗ 
ließ ihm auf ſein Verlangen mit Geſchenken und Gnaden 
ausgezeichnet, * BER — —— eine Reiſe mac 
Niederſa hſen "5 Wie Dur FR 13519 

Er Be feinen Keifen-von * Fra mer 
* Erziehung ſeiner Tochter nach Danneberg berufen, und 

erhielt auch den Ruf in Lübek die Erziehung zweier jun⸗ 
gen Herren von Bowiſch zu übernehmen. Da aber damals 
(1648) nach vorläufig abgeſchloſſenem Weſtphäliſchen Fries 

den, zu Nürnberg deſſen Punkte umſtaͤndlicher verhandelt 
und beftätiget werden ſollten, eilte ex in dieſe ſeine zweite 
Vaterſtadt, um die Gelegenheit zu finden, vor fo vielen 
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Tide — Wilhelm Herzog von Weimar zum’Mit- 
gliede gewählt, und erhielt nad der Sitte diefes literati⸗ 
fhen Vereins: zur Vermeidung des Rangjrittes jedem 
Mitglied einen Namen beizufegen, den” Geſellſchaftsna⸗ 
men: der Erwachſene. Im Jahre 1679 wurde er von der 
Akademie der a a ‚Padua als Mitglied 
cüfgenorumen. er 

Birken erreichte fein Hohes Alter, das doch Feiner 
unter gůnſtigen äußeren Verhältniffen vielen Nuzen ftifs 
tenden literriſchen Thätigkeit zu wünſchen gewefen wäre, 
Er ftarb am 12. Juni 1684 im often Lebensjahre zu 9 
berg plözlih am Shchlagftuſſe. Alle Gleichzeitigen —*— 
eine wahre, ünverſtellte, auf innigſte Ueberzeugung begeitns 
det? Frömmigkeit, eine feltene Offenherzigkeit und Red⸗ 
lichkeit als Hauptzüge feines’ Charakters an. a em 
Als Denkmal feiner Sröimmigkeit beftehen nt geift: 
lichen Lieder, von welchen mehr als 50 wegen wu edies 
genheit und herzerhebender Sprache in die proteſtanti 
Geſangbücher aufgenommen wide." on 
Die gelehrte Italienerin Gabriela Carolina Paline 
——— auf feinen Tod folgendes Gedicher 
13 Q ATELIER os 
—8 — facies! plena” ‚omnia Be, 
MO are utrumgue vacat, u vi 
IE ran ren lamentantesque Camoenae . ) un 

‚ Tristia lugubri carmina voce sonant. 14 . ud 

gar ve eithara,, et „posita de ‚vertice lauro,. ucur 
— s atrato syrmate membra ‚tegit. a 

N Pons —** testatur er ipse 'dolorem, Eu 
Laorymas et rdüco dum fluit amne, gemit, | VW 

sa Justitii causam conjecto: Betuliusille u .100 
‚Antistes, Vatum, ‚Castalidumque decus 

en functus vita ar sie rite decebat 
Et Phoebum et Musas, —* flere sum. 

— Seine : in Druf erſchienenen Werke ſind folgende: or 
"Deutfiher Dfivenberg,, s ner Bried + erfreute Sun Rurn- 

—— ——— 2 
berg, ı 1650. 3 dr 

WAND Er TE * u 5 LEN ni WA Hi Fr * — 

n 



Chrinthen wärhau" 
Duzend Tagfeufger. 165% 112. A Hr end 2. 

Garen - Andachten im der’ Dillherriſchen Charmothe. 1653.22. 
CDillherr war damals Prediger: an der Sevaldus = Kirchesin 

ns Rürnderg) ' Ak sfbisschhld vet N are 

Vom Fato, oder Gottesgeſchike. Ein Duzend —— — 

— Lieder. 1655, 12. 
Odlandiſ er Lorbeerhain. 3637712. 20 
Die tr nfene Trunfenheit, von Gebrauh und Mißbrauch des 

—* Tabats. 1658. 12. 

Te ae 
Pe Harte, betrübte unb hrhtleheorkente Margenid. 1660. 12. 

* und deſttags⸗ Andachten tiger — Bear 
61. 8. ‘ r 

De zart und hungarifche —* 1664. 12. J 
| er bungariſche Könige, 1665. "Fol. Ai 

ir At Ben E2I 7177 
Fugge EShiedel der Ehren des Haufes Oeſterreich bis auf Kai⸗ 

lie — ⏑⏑⏑—⏑—— Fol PR] N 

Sod fuͤrſtuich Brandenburhiſcher ulyped. Baireuth, 1669. W. ſpä. 
E13 ein Rünmerg) Wera. 12 Ira 17: oe aitur 400 Br T 

SQuelis oder Niederſaciſcher Lotbeethain. Nürnberg, 1669. 12. 
und Todes = Andenken borneuedeine ttahtich· 

ESterbebereitſchaft / Baireuth, dern 
Wedneſis ¶ beſtehend ir. Hirtengedichten, Erſter Theil. Nürn- 
EN berg 1673218weiter Theil, 1679. 12. 
Chur: und ffürſtl. ſächſiſher Heldenfaal, 46771721) Eine zweite 
"9% vermehrte Auflage davon erſchien nach ſeinem Tode zu Mürn ⸗ 
ne st — oareſore TE aszuzasi 

Mr een Sind; unſt / oder’ Anweiſung zur deut⸗ 
‚ofen Podte. 408, | —R nac Aiad adã IR 

bandel und Kirchentandel a da in 

1d Lobandenken feiner ſelig entſeelten Dargehis. © 
a! Sp konn si. ang 
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Won In der Handſchrift fand ſich nach ſeinem Abſterben: .\ > 
Der beſte Freund, der Tod, in 12 Andachten un" 9% us % 
Heilige Haus= Eapelle,) oder irdiſcher Himmelsgegenhall. nonot 
Deutſche Schaubühne ‚in vier Schauſpielen beſtehend · N‘ 

Deutſche Lorbeerwälder, oder Chrengedichte an ee 
MILE) 53. Pobadsa ZUEG2, 27 STIER) LEERE > EI EI ECT sg N ink — 

er .erar ‚oe 

* — — 019 102 ass 

898 htm ai dam bmerasd an! — onen 

BER — — 

ur Geſchichte der Büsoe kerkunſt in’ 
eb naar: Binenendll Böh MEN ni — 

MER na a «ah 

.r8 3 H 

raar Unramid ahiinsned dm Annan 
Beranntlich — * allererſte neue Teſtament in boh⸗ 
miſcher Sprache: auf Bogenformat im J. 1475 gedrukt, 
der Drukort blieb aber bisher zweifelhaft · Die vorzüg⸗ 

lichſten Literatoren, wie Dobrowſky, Ungar, Dlabaẽ, hiel⸗ 

ten entweder Pilſen, Prag oder Nürnberg dafür. Fest 
aber wird uns eine zuverläſſigere Auskunft hierüber zu 

Theil: die Ehre dieſes Drukes gehört ganz der Stadt 
Pilſen zʒ denn wer ſich die Mühe nimmt, das böhmiſche 
N. T., herausgegeben von Georg Styrſa zu Sumgbumzlau 
im J. 4525 in 4t0, aufzuſchlagen, wird ſich leicht davon 

überzeugen. Styrſa, ein böhmiſcher Bruder, beklagt ſich 

‚gleich zw Anfang ſeiner Vorrede Fehr bitterzirfonwie vor 
ihm Klaudian, über die, unverzeihliche Nachläſſigkeit der 
Ueberſezer und Abſchreiber der heiligen Schriften. Er ſagt 

darin beiläufig Folgendes: Vielenwagten es zwar nden 
Tert der Heil. Schrift, vorzüglich des N. Li 7) aus dem 
Latein wörtlich zu überſezen, aber wie verſchiedenartig; 
Einige ließen Manches aus Andere mengten viele Zu⸗ 
ſaͤze ein. Hiezu geſellten ſich noch jeue Fehler, welche 
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die Abſchreiber Begingen und unausgebeſſert ließen. "Eine . 
fehrieb es dem andern nach, und! verfälfchte den reinen 
Sinn des göttlichen Wortes fo ſehr , daß maijege nicht 
fo leicht ein böhmifches Manufeript ohne große Mängel 
finden könnte, um fo weniger ein folhes, das mit der 

ee DBulgata übereinftimmte. Und dies dauerte 

—** bis zum Druke des Pilſner N. T. und ande⸗ 

rer. Dieſe erſten Abdrute waren ber Religion beinahe 
unſchadlich Wie aber die Bibeldruke zu Prag, Kutten⸗ 
berg und Veuedig nach einem Exemplar herauskamen, 
darin man nicht den buchftäblichen Verſtaud der lateini⸗ 
ſchen Vulgata ausdrutte ſondern nach vbloßer Willkühr 
verfuhr, und ganzen Stellen, vorzůglich in den Paulini⸗ 
ſchen Briefen, einen Sinn unterlegte, der nichts weniger 

als den Urtert, fondern nur eine unbewahrte Erklarung 
oder —— wurde die heilige Ki 
außerſt verunehrt? ja felbſt der Glaube erlitt durch ſolch 
menſchliche Irrthümer und Sazungen eine ſchaädliche Ver⸗ 
5* c. ꝛc. 

Was iſt nun aus dem Angeführten zu ſchließen, als 

daß das böhmiſche N. T. vom J. 1475 in Pilſen ans 

Licht kam? Denn welches andere neue Teftament findet 

man vor dem J. 1525, wo dies GStyrfa fchrieb, in Pilfen 

gedruft? Noch mehr erhellet es daraus, weil Styrſa 

von den zu Prag 1488 , zu Kuttenberg; 1489, und zu Bes 
nedig 1506 gedruften Bibeln, als von fpätern fpricht. — 

Wenn daher das erfte böhmifche neue Teftament im J. 

1475 in Pilfen gedruft wurde, fo bleibt Faum ein Zweifel 
übrig, daß auch jenes uralte böhmifche N. T., welches 
der fel. Strahower Bibliothekar Gottfried Dlabaẽ in den 

Abhandlungen der Fön. böhm. gelehrten Geſellſchaft vom 

J. 1816 befchrieb, im kurzer Zeit darauf eben allda ber: 

ausfommen mußte, deffen Züge, Lettern, ja fogar die 

Ueberfezung fih jenem vom J. 4475 fehr nähern. Und 
aus eben diefem Grunde kann auch füglich angenommen 
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Beh "3 3ef und. Wirken ph des Pr 

WVereins der ag mare Ba 
eu nee 

—“ ® woran 4 

—JJ menföliche, a trägt das Gepräge —* 
menſchlichen Natur. Beſchraänkt iſt dieſe; alfo,auch un: 

vollkommen, was fie ſchafft. Doch wenn ſie nur wirkt, 
‚and das Beſſere im Auge behält, fo bahnt fie ſich zu die: 

ſem auch dur das Unvollfommene , den ‚Weg ; ſchwieri⸗ 

ger, langſamer und einſeitiger allein; leichter, ſchneller 
und, umgreifender vereint, Wie, weiſe und gütig machte 
die ewige, Fürſehung hiedurch den Menſchen dem Menſchen 
zum Bedürfniß, feſtſezend, daß die Menſchen, nur gleich— 
een Bedeutendes im Gebiete des 

Guten und Schönen. erfaffen: und, bilden,; nur 
‚und durch Liebe dem Vollkommenen, aller. Selige 

ee ſich nähern follen! Von foldem Standpunkte 
aus ſoll jedes beffere gemeinſchaftliche Streben nach ei⸗ 
nem, gemeinnüzigen Ziele gewürdigt werden, wenn Mehr 
rerer Blike und, Urtheile in und über dasſelbe zweldien⸗ 
lich und forderlich werden ſollen. Sind, nun jene hell und 
klar, dieſe gediegen und vorurtheilsfrei, dann ift das hu—⸗ 
mane „Corrige, ‚sodes „..hoc.et hoc,,, Beflere, ‚Freund, 
dies und das,“ gewiß eine willfommene Weifung,. welche 
zu allgemeinem Srommen beachtet, und. benüzt wird. * 

Von ſolchem Geſichtspunkte aus verlangt. auch der 
vor einigen Jahren in unſerer Hauptſtadt gebildete Verein 
der Kunſtfreunde für — beurtheilt zu werden, 

deſſen Zwek ſowohi von Seite ſeiner inneren Beſchaffen⸗ 

heit als ſeines wohlthaͤtigen Einfluſſes preiswürdig iſt. 
Benüzung ‚und, Verbreitung trefflicher Shöpfungen im ers 
babeniten an der an ſpricht ihn im Allgemei⸗ 
ven aub. n iuuaß ı BR la 2777 REIN TER PIRRRDERTTTT 
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e herrlichen Wirk unft überhang 

ke fen, bi GERNE Su Ole der Mi 
tagsfonnermit Fakeln nachhelfen wollen, Nav fo:wiehdarf 
hier eher wiederholt alö,.bemerft. werden, daß fie aus- 

fchlieglicher, unmittelbarer und tiefer, als die übrigen 
fhönen Künfte, auf das menſchliche Gefühl wirkt, 

fomit die eigentliche Hergenspprache ift, Auf 
dung muß jede’ gute Compoſition berechnet fer "beten 
Werth vor allem’ Andern von dem Eindruke abhängt, den 
fie mit Allgewalt auf Muſikkundige wie Unkundige aus: 
übt. Wo diefer durch Künſteleien des Tonſezers, oder 
durch Coloraturen und melismatiſche ‚Schttörltehdn «Die 
Tonfünftler" verdunfelt oder gar vernichtet wird, da be⸗ 
ginnt die Werthloſigkeit der Muſik in mannigfaltigen Abs 
ſtufungen, wie ſehr auch mehr mathematiſch als aſthetiſch 

zergliedernde Kritik geniales Studium der Harmonie und 
der durch Ohrenkizel erregte Tante Beifall’ des Virtüofen 

Trefflichkeit rühmen mag. - Allerdings kenne der Tonſezer 
genau alle Gebiete des Reiches der Harmonie, und herrſche 

mit Freiheit in demſelben: doch nur um ſeinen beſtimmt⸗ 
bewegten, , Innern Sinn darzuſtellen; allerdings habe der 
Tonkünftler fein Inftrument ‘ganz’ in feiner Macht: doch 
nur um Das innere Leben des Tonſezers auszuſprechen, 
dein das Ideal der Tonkunſt beſteht darin ,) durch seine 
melodiſch in einander ſchmelzende Folge: der‘ Harmonien 
das menſchliche Herz ſo zu ergreifen und zu erheben, daß 
es eben fo begeiſtert für el, Heil ſchaffendes · Wirten 
als gerüſtet gegen des Lebens Stil, beſſer und huma⸗ 
ner aus ihren’ Entzükungen in des Daſeyns Kampf zurük⸗ 

kehre So wird der Tonſezer analog dem wahrhaft be⸗ 
rufenen Dichter, ein ‚höheres Weſen, der durch die melo⸗ 
diſchen Harmonien der Tdne die Harmonie der Gefühle, 
himmliſche Eintracht, hohe Sympathie aus des Herzens 

Tiefe ‚hervorruft. So werden die Tonkünſtler im unge— 
künſtelten aber ſeelenvollen Zuſammenklange Boten a 
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Himmels, welche mit magiſcher Keaft aus den düſtern 
Megionen des Kalt: und Trübſinnes in das Eden allge: 

meiner ‚ freudiger Rührung hinüberwirfem. 200° 
Doch wie fich das Gemeine und Rohe an jedes Hei: 
ligthum im Pantheon der Künfte drängt, fo und noch 
üppiger ummwuchert es jenes der Tonkunſt; ja es fchlich 
ſich im das erhabenite Gebiet derfelden , welches. den 

Hoͤchſten feiert, fo Häufig, und ſtellte ſich mit folder An 
maffung dicht neben das Würdige, daß es hohe Zeit war, 
auf Mittel zu denken, wie der bald alles Beffere zu were 

ſchlingen· drohenden Fluch allmäplig ein Damm gefezt, 
und das Heilige vor Entweihung fürder gefhüze werde 
Groß iſt die Anzahl claſſiſcher Werke im Gebiete 

der Kirchenmuſik, geeignet jede gottesdienftliche Feier 
weit'Eräftiger und wirkſamer zu verherrlichen, als die an: 
dern ſchönen Künſte, mittelſt deren man den 
— — — — 
die Malerei, Bildhauerei, Architectur u. ſ. w. Denn 
indeß die plaſtiſchen Künſte die Idee der Gottesverehrung 
in bleibenden Formen darſtellen, dringt die Tonkunſt mit 
immer ‘in das fromme Gemüth ein, erfaßt 
fie mit immer neuen Rührungen das innere zu Gott auf⸗ 
dringende‘ Leben der Gegenwart‘, belebt ſie mit immer 
neuen Seelenſchwingungen die vielgeftaltige Vorftellung 

der Gottähnlihung, ſtimmt fie durd) immer neue Vet- 
ſchmelzungen ihrer Accorde die Herzen zu befeligendem 
Einflänge Jene Kirchenmuſik alfo, welche folde Wir: 
Fügen verfehlt/ entweiht dem Gottesdienſt; und das vers 
nachlaͤſſigte, verdrängte Verdienft einer ſolchen Kirchen: 
muſit wieder geftend machen zu helfen, mitzuwirken, daß 
die Maſſe der Kirchen- Compofitionen mehr nnd mehr ges 
ſichtet, das Unwürdige gefchieden, das Claſſiſche aber 
durch moglichſt volllommene Aufführung muſtergültig ins 
Leben gerufen werde, iſt ſomit gewiß ein Unternehmen, 

U und Forderung verdiene. Nur hingedeutet 
Monatſchr. III. Jahrg. Mai. 29 
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werde hier nebenbei auf das von ſelbſt einleuchtende, viel⸗ 
feitige Gute, das diefer allgemein ausgefprochene Zwek 
noch mit veranlaßt und ſchafft. Unmdglich kann er ver— 
wirflicht werden, ohne daß überhaupt die Gefühle der 

Frömmigkeit und Andacht allgemeiner gewekt und erhöht; 

das menfchlihe Herz veredelt, ein beſſerer Sinn entwi⸗ 
keit, ohne daß die Kenntniß claſſiſcher Compoſitionen vers 

breitet, der muſikaliſche Geſchmak geläutert, der Zonfünfte 

ler gebildet, und dies alles in dem Maße erreicht werde, 
in welchem fich die wahrlich nicht geringen Kräfte unfers 

im Muſikfache fo ausgezeichneten Vaterlandesı oder auch 
nur unſerer Hauptftadt einträchtig verbinden, “und ohne 

Vorurtheile theild das dadurch zu fchaffende Gute mit 

fördern, theils das Gefchaffene benüzen. nn 

Saolchen Vorurtheilen mit allfeitigem Erfolge zu be= 
gegnen, gehört zwar fo lange unter die frommen Wünfche, 
als es verfchiedene Standpunete gibt, aus welchen man 

Beſtrebungen der Art betrachtet, und welche man oft mit 
leidenfchaftlicher Eigenliebe fefthält. Indeß find einige 
derſelben feit dem öffentlichen Wirken diefes Vereins zu 
laut und offenkundig geworden, als daß fie.nicht einige 
Worte ruhiger Begegnung veranlaßtene 7.20 9 

Mehrere fromme und für gemeinfchaftliche, gottes— 
dienftliche Erbauung recht begeifterte, Männer halten nur 
allgemeine Gefänge für zwekdienlich, und meinen," figus 

rirte Muſik ftöre mehr die Andacht, als fie. fieförderes 
Natürlich kann das Wirken eines Vereins ihren Beifall 
nicht gewinnen, welcher eine Sache emporzubringen, und _ 
veredelt zu verbreiten ftrebt, die fie als das größte Hinz 
derniß der Erfüllung ihres frommen Wunfches ‚anfehen.. 
Schade, daß gerade ein Paleftrina-Ieben, und die bes, 
rühmte Marcellinifhe Meffe verfaffen mußte, als Pabſt 
Marcellus II. (1555) das Verbot der Figuralmuſik bes 
veitd ausgefprochen hatte, es aber nach) Anhörung dieſer 

Mefle wieder zurüknahm! viele — der Töne 

RL 
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pätten ſich ihre Arbeit, wie viele Pabſte, Kirchen und 
übe und Koften erfpart Doch dies geſchah nun 

einmal nicht, die Kirchenmuſik beſteht; und ſo mögen 
diefe Herren immerhin erlauben, daß eine Geſellſchaft das 
bin wirfe, daß fie recht würdig beſtehe, und Dabei der 

tröſtlichen Vorftellung Eingang geftatten, daß eine mit 

feierlich erhabener Einfachheit das Gemüth fummogende 
Kirchenmuſik ‚eben fo wenig den frommen Beter beirre, 
oder ftöre, als eine ſchlechte, immer qualvoll — 
jede beſſere Regung vernichtt. 00° 

on Andere finden mit dieſen in dem Verfaſſer des uf 
fazes im lezten Hefte des Jahrgangs 4828 der böhmiſch⸗ 
theologifchen Zeitfcehrift den Dollmetfcher ihres Unwillens 
gegen Kirhenproductionen, welcher, indem er folche, als 
Veranlaſſung eines nicht feltenen,: erbauungswidrigen Un: 
fuges anklagt, die Palme ſelbſt wieder zerfnift, die er 
dem Vereine darzureichen Willens ſchien. Die zwar mit 

Zarter Wendung beigefügten, doch den Verein an diefem 
Orte unzart berührenden Vorwürfe find in Kürze folgende; 
Man würde mehr von der Muſik als vom Inhalte des 
Gefanges durhdrungen; man lade durch Zeitfehriften und 

Zeitungen, anſcheinend mehr zu mufifalifchen Meiſterſtü⸗ 
fen, als zum, Gottesdienfte ein; man richte. feine’ Auf: 
merffamfeit mehr auf den Chor, als auf den Altar, laſſe 
ſich, ſtatt dem Exlöfer zu Huldigen, nicht einmal durch 

das Zeichen gebende Glöklein aus der. äfthetifchen Zerglies 
derung des vorangegangenen Benedictus reißen, ja e8 
fehle. wenig, ſo würde man dem £refflih ausgeführten. 

Dona-lärmendes Lob klatſchen, und die, welche uns durch 
Solopartien bezauberten, herausrufen. Mache man doch 
die Gotteshäufer nicht zu Hörfälen der Muſik u. ſ. w. 
von Ohne, dem hiemit einer fo heiligen Sache das begei: 
fterte Wort redenden Verfaſſer in jenem überhaupt Eins 

ſprache zu thun, worin gewiß, nicht nur jeder fromme 
EhHrift,; fondern. aud) ‚eben aactfinnige, Menfc, der. fich 

29 E13 
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gegen eine zu feierlicher Gottesverehrung verſammelte Ge⸗ 
meine nie mit inhumaner Kekheit einen Frevel erlaube 
wird, mit ihm feine Geſinnungen theilt, mögen den, da⸗ 

durch etwa auf den Verein fallenden — einige Ge⸗ 

genbemerkungen fernen. 
Jene Theile der Meßgebete, * die Kirchenmuſik 

begleitet, find nicht auf Unterricht, ſondern lediglich auf 
die Gefühle menfchlicher Unwürdigkeit vor Gott, der An: 
betung, des Vertrauens, der Gottes = und Nächftenliebe 
berechnet, mit deren intellectuellem Inhalte gewiß jeder 

katholiſche Chriſt vertraut ift: ° Werden num dieſe inniger 

gewekt, gehoben und belebt, fo ift Feine trennende, und 
dadurch: ftörende Wirkung zu beforgen, "und der Verein 
erwirbt fich ohne Zweifel ein Verdienft, wenn er, wie be⸗ 
reitd erinnert, das Angemeffene zu erzielen fich beftrebt. 

Eine dffentliche Anmeldung folcher Productionen durch 

Zeitungen feheint allerdings beim erften Anblike die Auf- 
merffamfeit mehr auf diefe ald auf den Gottesdienft ſelbſt 
zu richten, und die leitenden Mitglieder des Vereins ha— 
ben die diesfalls ausgefprochenen Wünfche der höheren 

Geiftlichkeit beachtend, ihre Bekanntgebungen auf’ Privat: 
wegen eingeleitet, was der: Verfaffer bei feiner Rüge eben 
ſo wenig hätte überfehen follen, als die laut Inhalt der 
gedruften Statuten des Vereins auf vier, nicht 5ifl. 

EM. feftgefezte: Einlage der wirfenden Mitglieder. für 
die folgenden Jahre. Indeß find. dffentliche Blätter jeder 
Art nichts anderes als Spradorgane durch welche jeder 
für feinen Bedarf fich feine Notizemhinnimmt, ohne an 
den Uebrigen Anftoß zu nehmen: der Fromme jene für 

die Belebung feines religidfen Sinnes, der Literator und 

Politiker für die Erweiterung feines Gefichtöfreifes, Ans 
dere für andere Bedürfniffe. Steht ja im Menfchenleden 
fo Häufig das Würdige dicht neben dem Unwürdigen, das 
Heilige neben dem Unpeiligen, ohne dag das erftere gefähr- 
det wird. Hier wäre gerechterweife zu bedenken, daß ſich 

3 
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Der Verein zur weiteften Verbreitung reiner, würdiger Kir— 
chenmuſik verpflichtet hielt, und daß er in dieſer Abſicht 
zur Bekanntmachung feiner Prodictionen den ergiebigften 
Weg wählen zu müffen eradhtete, was um fo unbedenf- 

licher ſchien, da ſelbſt in Rom, fo wie in ganz Italien 
fein Anſtand genommen wird, größere Kirchenfeierlichkei: 
ten mit ihren Modalitäten durch Öffentliche Blätter zur all: 

Hemeiner Kumde zu bringen, uno auch hier in Prag fett 
längerer Zeit mehreren Chorregenten die öffentliche Ber 
kanntmachung bedentender Kirchenproductionen auf ſolchem 
Wege unbeanftänder blieb. Freilich wohl kommt es hier 
auch anf die Form einer Anfindigung oder eines Berich- 

tes an, und kaum dürfte z. B. in dem Auffaze der 
Monatfchrift des varerländifhen Muſeums (Mat 1827) 

„Ueber die- mufitalifhen Leiftungen in Prag ꝛc.“ Seite 

94 die von gotresdienftlicher Feier ganz abfehende Stelle: 
Die zweite Production (des Vereins zur Beförderung der 
Kirchenmuſik) in der’ Charwoche machte ihm (dem Be 
Fichterftatter) viel Vergnügen nicht nur von dem gedach⸗ 
ten Verfaffer , fondern von jeden, der Gottesdienft und 
Eoncerte unterfcheidet, nicht ohne Anftoß gelefen werden, 
meil „das Gute und Seltene aus alter Zeit‘* fo wie über: 

Haupt Genuß und’ Vergnügen nicht vorherrfchender Zwek 
des Kirchenbefuches feyn darf; noch viel weniger aber 
als fotäjet‘ ar — une an ea pet 2 

den kann. 
ar 2* Ku das nöd Folgende geh det bie * 
ſinnung vor Fein menſchliches Forum; jedem außeren Un: 

fuge aber ſollte, wie es an mehreren Orten wirklich ges 
brauchlich, eine Kirchenpolizei ſteuern, und jeder Frevler, 

der den Tempel des Herrn und Hörfäle der Muſik oder 
Erfuftigungsorte nicht zu ımterfcheiden weiß, wenigſtens 

die Strafe Öffentlicher Zurechtweifung oder der Entfernung 
erfahren. Ueberhaupt fcheiden fich ja ſolche Unbefcheidene 
durch ihr ärgerliches: Benehmen von den Vernünftigen, 
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Guten und Frommen von felbfk ans, ja fie werden nicht 
felten von den lezteren wirklich zurecht gewiefen, undıe8 
bedürfte nur weniger Nachhilfe von Außen, um das; was 
jeder Beſſere mißbilligt, ganz zu unterdrüken. 
Somit ergibt ſich, daß dieſer Verein die ganz um 

ſchuldige Veranlaſſung einer Rüge ward, zu der vor dem 

Entftehen desſelben jede höhere, religiöfe Feſtlichkeit in 
der Hauptſtadt, die h. Geiſt- und Schluß- Meſſen des 
— u. dgl. ſchon Anlaß gegeben hatten“ u. 

‚Endlich haben noch ‚andere Vorurtheile mehrentheils 

in in, iudividuelen. Anfihten und Wünfhen, auch ‚wohl in 
an mn Perfönlichkeiten ihren Grund, deren er⸗ 

ftere der leitende Verein nach Maßgabe ihres Werthes 
gerne würdigt, "beachtet und zu verwirklichen ſtrebt, Die 

lezteren aber wohl am zwefmäßigften überfiebt. 1. 
Doch wir Eehren zur Ideenfolge des Ganzen zurüf, 
und. entwifeln aus dem oben. angegebenen Standpunkte 

weiter das Entftehen und Wirken dieſer Geſellſchaft. 
Die erſte Idee seines folhen Unternehmens faßten 

vier im Gebiete dev, Tonkunſt gründlich gebildete und viel⸗ 
bewanderte Männer; der generalbaßfundige Magiftratd- 

rath Schüz, der die Kunſt überhaupt liebende und für 
dernde J. U. D. Licht ner, der Kunft- und ‚Eünftlerbes 

freundete Director und Präfes der Verforgungsanftalten 

des Prager Handelöftandes und der. Prager Tonkünſtler⸗ 

geſellſchaft, Kleinwäcdter, und der vielfeitig gebildete, 

auch als Schriftfteller befannte, feit dem Beginnen des 
Vereins, alfo nun ins dritte Jahr fih der mühfamen Ges 
fchäftsleitung unterziehende, E. E. Hauptmann Ritter von 
Nittersberg, welche fich den Berichterftatter als einen 

der Tonkunſt nicht ganz fremden Geiftlichen in diefer die 

Geiftlichkeit fo nahe angehenden Sphäre mit beigefelltens 

Don dieſen wurde nun die ganze Sache näher. bevathen, 
die Grundlage derfelben feftgeftellt, und zur Verwirkli—⸗ 
Hung durch Bm der. allerhöchften Genehmigung und 

6 
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———— — — — — — — — —— — Nachdem 
die allerhochſte und hohe Huld unſeres Monarchen und un 
ſeres kirchlichen Oberhirten ſolche Bitten ‚gewährt hatte, 
erbat man ſich noch die leitende Mitwirkung des im Kreiſe 
der Künſte und Wiſſenſchaften jedem Böhmen achtungs⸗ 
würdigen Mitdirectors des k. ſtaͤndiſchen Theaters Stier 
panek, und des um jedes gemeinnüzige Gute verdienten 
Ober⸗Commiſſars der k. k. Stadthauptmannſchaft Heyde, 
dann des der ganzen Sache gleich Anfangs die regſte Thei 
nahme wibmenden k. k. Appellationsrathes und Bürger: 
meiſters Sporſchill, und des in jedem Gebiete dev Ton: 
kunſt hocherfahrnen k. k. Gubernialrathes und Landesun⸗ 
terkammerers Freiherrn von, Kutſchera, welche insge— 
ſammi mit edler Bereitwilligkeit ſich ſogleich an die Grün⸗ 

der des Vereins als leitende Mitglieder mit anſchloſſen, 
umge nee Befdrderer 

der ganzen; Unternehmung ET. PRDWEU TEL BEEEUTETG 

„0 Diefe, genannten leitenden Mitglieder, b des Vereins 
halten num von. Zeit zu Zeit Zufammentretungen, zu wel- 

schen. bei ſich ergebenden Veranlaſſungen die Gefhäftslei- 
tung mit Beſtimmung ‚der Zeit und des Ortes der Ver— 
ſammlung einladet. In diefen werden die vorfommenden 
Gegenſtaͤnde in Gegenwart eines von Sr. k. k. Majeftät 

sfürſtlichen Commiſſars, gegenwärtig 
in der Perſon des k. k. Herrn Gubernialrathes und Stadt: 
hauptmanns, JoſephEdlen von Hoch, in Berathung 
genommen, und durch Mehrheit der Stimmen von den 
Anweſenden entſchieden. Eines ihrer erſten Geſchäfte war, 
die ausgezeichneteſten Capellmeiſter unſerer Hauptſtadt, 
namentlich Tomaſchek, Triebenſee, Weber, Wittaſſek und 
Pixis zur abwechſelnd dirigirenden Mitwirkung bei aufzu⸗ 
führenden Kirchenmuſiken aufzufordern. Das vielſeitige 
hiedurch zu erreichende Große und Gute aus dem, hohen 
‚Standpunkte ihrer Sphäre, die fie alle ſo ruhmvoll beherr⸗ 
ſchen, freundlich würdigend, erklärten fih alle, mit dem - 



ſeit dem 
Beſtehen des Fre wenn gewiß 
nicht nur der Verein, ſondern das ganzeficchen« und 
kunſtliebende Publikum dankbar, mn 
Die weiter Veranlaſſungen zu folhen Vereinsſtzun⸗ 
gen können im beſtimmte und zufällige eingetheilt werden. 
Zu den erfteren gehören die Produetionen) ſelbſt und die 
Defonomie des Vereins. Die dabei in Berathung oder be⸗ 
kannt zu nehmenden Gegenftände beziehen ———— 
ſtimmung der feſtlichen Zeit und der Kirche oductio⸗ 
nen. die Einladung des die —— — — — 
mehenden Ccbelimeiſters die Wapfberufjufhprenden 
Meffen, Gradualien, Offertorien, Requiems uf. we, 
deren jeder Director, mit Rükficht auf die Grundſaze des 
Vereins, drei vorſchlaägt, die Mittel der Aufführung im 
Eingehten: vis die Wapı der Tounkunſtler, Copiatur, Pros 
ben u. dgl. za ferner‘ auf Zuwachs oder Abnahme der wir⸗ 
kenden Vereinsglieder, und anf die Auslagen und Rech— 
nungslegung uber diefelben. Zufällige Veranlaſſungen 
werden’, wenn fich ein oder der andere Gegenſtand der Art 
nicht einzeln per Rollam abthun läßt, eingeſendete Mu⸗— 
ſikalien oder Muſikalien-⸗ Verzeichniffe, Anmeldungen der 
Chorregenten oder ganzer Inſtitute, Geſellſchaften u. dgl. 
um Beiträge oder gelegenheitliche Feſtesverherrlichungen 
durch Kirchenmuſik, Bekanntgebung den Verein betreffen⸗ 
der Notizen, Würdigung gemachter Vorſchlaäge für gemein⸗ 
nüzig zu erweiterndes Wirken des Vereins, oder auch be⸗ 
kanntgewordener Rügen, die Förderung des Vereinszwe— 
kes beabfichtigende Aufforderungen an einzelne Mitglieder 
nach Maßgabe ihres Wirfungskreifes und ihrer · Verhalt⸗ 
niſſe "und was fonft die Zeit in dieſer Hinfiht Beach⸗ 
tungswürdiges darbietet. ln on Se 
ac 5177 DEZE STE TIEFE 7 5 ET aageen 7 19177 SO TBENap) 517777777 27772777 
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Die dabei veranlaften gegenfeitigen Mittheilungen 
werden im ihrer gediegenen Kürze, Einfachheit und Gründ⸗ 

lichkeit nicht felten Fehr anziehend und belehrend ; "jeden: 
falls aber dem Fortgange: der Sache durch beftimmte Mit: 
tel auf möglichſt seinfachen Wege förderlich. "Der hohe 

Zwek nämlich’ weht die hehrſten Erinnerungen an erbauungs⸗ 

volle Eindrüke erhabener Tonkunft, und öffnet einen reis 
chen Schaz gediegener/ durch Vergleichungen zu veifen 
Urtheilen geförderter Erfahrungen. Die definitiven Ent: 
ſcheidungen der Vereinsſizungen, zu welchen wenigſtens 

fünf leitende Mitglieder erforderlich ſind, werden dabei 
von der Geſchaͤftsleitung niedergeſchrieben, und größten: 
theils durch dieſelbe in Ausführung gebracht. "Welche 
Opfer der Anſtrengung, der Zeit und nicht ſelten der 

Selbſtüberwindung dieſe hiemit zu bringen habe, und mit 
warmer Bereitwilligkeit wirklich bringe, "kann Niemand 
verkennen/ welcher die zuſammengeſezte Mühe der Geſchäfts⸗ 
führung einer Geſellſchaft und der Veranlaſſung großer mu⸗ 
ſikaliſcher Productionen im Detail kennt; und ihr gebührt 
am ſo dankvollere Anerfennungy als. hier reine Begeiſte⸗ 

rung für die ſegenvollſten Wirkungen der Kunſt der einzige 

Beweggrund ſo verſchiedenartiger, beſonderes Ausharren 

in Bekampfung der Hinderniſſe fordernder Anſtrengungen 

iſt Dies! möge das auf das Wirken des Vereins auf: 

merkſame Publikum beſonders dann einer humanen Beach⸗ 
tung würdigen, wenn einzelne, am ſich geringfügige Col—⸗ 

liſionsfaͤlle einen oder" den andern hiedurch Berührten 
zu lautem Tadel "der: ganzen Unternehmung‘ aufregen, 

oder auch wie wohl möglich, ein zeitweiliged Weberfes 

hen irgend einer: Zmefdienlichfeit Statt fände. Denn 

wie Eingangs sermähnt zu jedes gebreitetere Menfchenwerf 
ringe ſich durch Mängel hindurch, und bedarf: eines nicht 

geringen Kraftaufgebotes, um im Kampfe gegen unver⸗ 

meidliche Hinderniffe nicht zu ermüden, fondern. unver: 

rükt ſein hohes: Ziel im Auge rings nach Mitteln und We⸗ 
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— die es der Erreichung desſelben naͤ⸗ 
her bringen. sid re oe ee 

m, Buben oͤnen Ideen; die diefer Verein: zu verwirk⸗ 
lichen ſich nicht nur vorgeſezt, fondern auch ſchon im einem, 
nicht unbedentenden Maße begonnen hat, gehört auch jene, 
fein Archiv zu einem: Repertorium dev Verzeichniffe aller 
claſſiſchen Kiehen= Compofitionen,- ‚mit der: Angabe ihrer 
Berfaffer, und nach und nach der beftens Kirchenmuſika⸗ 
lien felofb zu erheben, . ja bei zunehmenden Kräften des 
Bereinsfondes die gemeindienlichften derfelben durch Liz 
thographik zu vervielfältigen, um ſelbe an aͤrmere Kirchen 
des Baterlandes unentgeltlich, an die andern um einen 
geringen Preis zu vertheilen, fo daß endlich jeder Chorre⸗ 
gent unfers Vaterlandes fic) daſelbſt Raths erholen, feine 
Mufikalienfammlung veinigen und zwekdienlich vermehren, 
und fo nach Mafgabe der ihm zu Gebote ftehenden Kräfte, 
feiner Amtspflicht gemäß, den Gottesdienft durch eine ein⸗ 
fache, gute und folide Kirchenmuſik verherrlichen konnte. 
Bereits haben mehrere nahe und ferne Ordensvorſteher 
und andere Beſizer Kirchen: muſikaliſcher Schäze auf die 
zuvorkommendſte Weiſe, wie es zum Theile bereits der 
zweite Jahrsbericht des Vereins dankvoll zu öffentlicher 
Kenntniß brachte, hiezu hilfreiche Hand geboten, und der 
Verein darf hierinfalls ausgedehnten, ſchönen Hoffnungen 

Raum geben. Somit bringen auswärtige, wirkende Mit 
glieder, deren der Verein bereitsomehrere zählt, durch ihre 

Beiträge nicht allein der Hauptftadt Böhmens ein Opfer, 
fondern fie, haben Antheil an den einflußreicheren Leiſtun⸗ 
gen deöfelben zur Erreichung des ausgefprochenen Gefammt- 
zwekes für unfer ganzes, theueres Vaterland. 5 ma 

Wenn ſich demnach die reine, lautere Abficht dieſes 

Vereins nicht verfennen läßt, wenn ihm ein ſo gemeinnü⸗ 
ziger und würdiger Zwek vorſchwebt, wenn die dazu ge⸗— 

wählten Mittel und die bisherigen Leiſtungen wirklich deſ⸗ 
fen Erreichung verbürgen, wenn alles dieſes ſich der aller⸗ 
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bhöchften Genehmigung Gr. die Angelegen: 

den Monarchen, und des hohen Schuzes und wirkfamer 
— — Böhmens erfreut: fo 

3 ‚daß ein folhes die Ehre Gottes durch 

Berhertlichung feines Dienites unmittelbar beabfichtigen- 
) feines Segens nicht entbehren, und 
immer 'verbreiteteres, edles Mitwirken frommer Böhmen 

es auch mit immer höherem Erfolge Frönen werde. Yeödep 
RE eg Sl, u rtrählR 
We ei * m arıyd 

Benin —— — 
——— —** * 1, sn ir TEEN? 

SEE een a ar 

a redete da: nersöden 

EEE RER plnitnd Tsd. whrrD 

SFriee dr id von ‚Shl be gekenn 

E00 EZ ERL EN) re run ao 

Beiträge zu Anne Bee © 
en — dr one 
we, dor amertgein: ID LE RER 1 SET ELT 7} 

ensiigemeinen Betung Dat. ſich um die 

deren Danf — — — dem nur 
zu feih erfolgten Hintritte des am 42. Januar d. 3. in 

der zweiten Frühſtunde zw Dresden verblichenen k.kröſterr. 

Legationsrathes Friedr ich von Schlegel ze. ſich zuerit 
über das eigene Leben und Wirken des. Verklärten in feis 
nen wichtigften Perioden in einem eben fo geiſt⸗ als ges 
baltvollen Auffaze, ‚der in den Beilagen Nr: 25, 26 und 
27 enthalten war , ausgefprochen hat. 0 

en e Friedrich von Sch, 

be a Bulk, — 52* Einzigen ee 
een Bm ba Bol, bei welchem ein 
Bnfterer: geworben iſt; ‚und ‚fo beuebe 



Bat öde anittonmen fan weten. siert‘ * 

— Friedrich Sch begel, im J. 4772 
geboren, wo ſein Vater Johann Adolph Conſiſtor 

war, und in dieſer nd en 

4793 verſchieden if; ein Mann; "der ſich um Die dentfehe 
Sprache und Literatur eigene Verdienſte erworben hat Er 
gehört nämlich jenem denkwürdigen Vereine von jungen 

Männern an, welhe —u Mitte des vorigen Jahrhun⸗ 

beat * | ipzig — Geift, Geſchmak 
und Liebe n 1 heim —J Hehe, zufammengeführt 
hatte; zu dem freund — ** Kreiſe, welchem Gellert, 

Klopſtok, Rabener, Cramer, Gärtner, Gieſeke u. ſ. m. an⸗ 

gehörten, und gemeinſchaftlich bemühet waren, die deutſche 
Sprache, ihrer damaligen Unbehilflichkeit und vorwaltenden 

franzöfivenden Fadheit zu eutledigen, md einen ſchonern 
Morgen über —— Literatur hervorge 

Sein Name, von Klopſtok A ae 
fiebentes Lied — einverleibt, man —* der Unſterb⸗ 
lichkeit entgegen. ĩenberr 

11 I BR ——— 
Freund, der Dichter vom Dichterz min ww 

„Jezt feh’ ich fern in die Dämmerung m wu 

Des Hains am Wingolf — Schlegeln aus dicht'riſchen 
SGeweihten Eichenſchatten ſchweben WI 

Und in Begeiſterung vertieft: und ernflenll 0m nn m" 

Auf Lieder ſinnen Tiner! Da töneten 
SIhm Lieder ‚nahmen Genius: Bildüngen mm 
Somnell an!’ "Inne hat er der Digtung ne 

Flamme geftrömt , aus ver vollen Urne! — men 

Hoch eins nur fehlt "Nr! Far" auch det Richters Stirn, 
ah, wenn zu und f e etwa — —— Sinn 
® "Die goltne Zeit, tale Hain Tuikong ERTROTEEITE ET 

Sr ren Siam TA. ‚au 

@ 



BGexwiß ſehr ehrend für JohannAdolpp, von ei: 
nem Klopſtok, als Dichter von Geift d Feuer mit der 
Aufforderung anerkannt und gemü en/ gleich 

oileau der Franzofen, den Deutſchen Beurtheiler 
ZZ Gegen ddl ea mi. Kr ne 

sem Bon feinen Schriften dürfte feine ſchon 1754 in 

Schulpforta aus dem Franzöfifchen bearbeitete Weberfezung 
von), Baniers Erläuterung der Götterlehre und Fabeln 
aus der Gefchichte**, die von ihm in feinen Allegaten bes 

richtige ward, die befanntefte feyn; im J. 1790 erfchten 
fieinenerlich bei F. A: Schrämbel in Wien. 

Bei diefen Anlagen und trefflichen Eigenfchaften ift 
es wohl nicht überrafchend, "daß er fich in feiner Wohn⸗ 
ee alsserfter Kanzelredner hervorgethan hat. 
SZohann Adolph war "Vater: von ſech s Sbohnen 
undwerrKögtern. "nnd wpedrayänuik 190 ua Tau 

Moriz⸗ der ältefte von ihnen, erft General⸗ Super⸗ 
intendent im Gdttingen, dann zu Haarburg im Dänifchen, 
wo er vor wenigen Jahren geſtorben ift * * ge 
theologiſcher Schriftfteller. mu nn 00m 

Karl, der zweitgeborne, — 

geiſtlicher Rath in Hannover Verfaſſer mehrerer geſchaz⸗ 
ten juridiſchen Schriften. Ihm gefiel es in ſeinem Auf—⸗ 
enthalte fo wohl, daß er zum erſtenmale im J. 4826 erſt 
nach einer Zeit von dreißig Jahren ſich entfchloß , feine in 
Dresden verheirathet gewefene Schweſter heimzuſuchen, 
wo er durch das Zuſammentreffen mit feinem jüngeren 
Bruder Friedrich auf das angenehmſte überrafcht wurde. 
Nun fcheint es, daß er dem Reifen mehr Geſchmak abge: 
wonnen habe; denn erft im vorigen Jahre kam er von eis 
ner Reife aus den Rheingegenden zurük, auf welcher auch 
fein Bruder Wilhelm in Bonn befuhtiward.i— * 
einer Adoptivtochter hat er Feine Kinder, un Inn 0 
sen) Charlotte, vereheligt an den RUE 
Hof: Serretär Ernft in Dresden. Sie und ihr Gatte 
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ftarben ungefähr wor. zwei Jahren, und hinterließen eine 
einzige Tochter, Augufte, die num verepeligteiwon Butt⸗ 
bar, die als Gattin, Mutter und Künftlerin gleich fchäs 

zenswerthe, talentvolle Malerin „welche izt, ſeit Länge: 
als einem Jahre, in Wien lebt, von wo ſie ihr Onkel 
Friedrich zur Schlichtung ihrer Erbs - und Familienanges 
legenheiten nach Dresden begleitete, um ihr hiebei werk; 

thätig an die Hand zu geben. Indeß mar fie mit ihren 

Gefhäften noch nicht zu Ende gekommen, als der für ſie 

zärtlich beforgte Onkel plözlich in ihren Armen verſchied. 
Wilhelm X, gegenwärtig königl. Profeſſor au der 

von Seiner Majeftät dem regierenden Könige von Preußen 
. im 3. 4848 neuerrichteten Univerfität zu Bonn. 

Sriedreidunspiurse udn eure 

Eine Tochter, deren Vorname mir unbekannt ift, 
vereheligt an den Landprediger Ernft zu Langenhagen sim 
Hanndverifchen, den Bruder des k. fächf. Hof-Gecretärs. 

Auguft, farb ald ausgezeichneter hanndverifcher 
See: Dfficier in Oftindien, und der Teztgeborne +. u om 

Ein Sohn, defien Name mir fremd blieb; und der 
ſchon im A3ten Jahre farb. nn 0 Im 
Mit weifer Sorgfamkeit hatte der Vater die verfehies 
denen herrlichen Anlagen. feiner. hoffnungspollen Söhne 
anszunehmen, jeden nach den Winken derſelben zu behans 

deln, und ‚ihrer künftigen Beſtimmung zuzuführen ſich 
ernftlich beftrebte u. ee ee 

So gewahrte er an F . daß er als Knabe am ‚Geld- 
zählen eine eigene Luft und, Liebhaberei fand, und gerieth 

ſo auf den Gedanken, ihn mit, günjtigen Erfolge dem Hans 
delöftande zu widmen. F. ward daher auf ein Comptoir 
nad) Leipzig gegeben, fühlte ſich aber in dieſer Lebensfphäre 
fo unbehaglich,, daß er feinen: Vater-fortwährend und im⸗ 
mer dringend um feine Zurükberufung bat; und als der 
Vater unerbittlich blieb, sentwich er eigenmächtig aus Leip- 
zig, und kehrte heimlich in das Haus feiner Eltern zurük, 
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wo er ſich mehrere Tage verborgen hielt, bis die Eltern 
von feiner unerwarteten Rükkehr durch die Domeftifen un⸗ 
terrichtet wurden. Friedrichs Studi ſein Aufenthalt 

— Fahren 1802 und 1805, fein Erlernen des 

Sanscrit, dem er fih mit unermüdlichem und raftlofem 
Forſchen Hingab, eröffnete feinen deutfchen Zeitgenoffen 

zuerſt ein ganz neues Gebiet. Schon im Jahre 1808 ers 
ſchien von ihm zw Heidelberg, bei Mohr, fein treffliches 
Werk: „Bomden Spraden und der Weisheit der 
Sndier,“ während Wilhelm, der fih auf diefes Stu— 

dium viel fpäter verlegte, feine „Indifche Bibliotheke 
erft in den Jahren 1820 — 1823 ans Licht treten ließ. 
—* Noch. folgenreicher war. F. Aufenthalt in Cöln am 
Rhein, ſowohl für ihn feldit, als für Kunſt und Wiffen- 
ſchaft. Der herrliche Dom hatte ihn; mit feinen Meifter- 

‚werfen hieher ‚gezogen, und die Liebe zur alten deutfchen 
Kunft durch mehrere Jahre hier feftgehalten. Von hier 
war ed, wo er die Rheingegenden in vielfacher Richtung 
bereifete, und unterftüzt von feinem Freunde Boifferde, 
und dem erſt vor einigen, Jahren im hohen Greifenalter 

verfchiedenen Profeſſor, P. Walraff, Die alte deutſche 
Kunſt neuerlich aus ihrer unverdienten Vergeſſenheit herz 
vorrief, ihr einen neuen Umſchwung gab, ſich um ihre 
allgemeine Schäzung und Würdigung ganz’ befonders ver- 

machte, und hiedurch den ‚erften Impuls zu der neuen 
at, ER ii die deutſchen Künſtler i in Rom und un⸗ 
er Overbek in de lezten Zeit betr 

+  PSRSETETE I SE" 1707 DET EEE ET 

"a * abertrat g u. Sit fine Seicin Doro⸗ 
een Kirche. Dieſe hatte er zuerſt in Ber: 

—— Sie, die Tochter Mendelſohns, war 
früher an re * in Berlin‘ vereheligt —* 

Ki 

\ an —B—— 
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Philipp Hat eine Nomerin geehligt/ iſt Vater von 
vier Kindern, und ihn nennt! das eine Seitengemaͤlde in 
dem rechten Ekſaale der’ Billa’ des Prinzen Maſſimi *), 
„das Paradies nach Danmt et“ worſtellend, ſeinen 
Meifter. Auh „die Hölle und „das Fegefewer* 
nad) eben diefem Dichter ſollten von ihm gemalt werden, 
woran ihn aber individuelle Verhältniffe'pindertem, wes⸗ 
halb er fich gendthigt fah, die Ausführung diefer Tezten 
—* Gegenſtände ſeinem Freunde Koch zu überlaſſen. 

Während des Aufenthaltes zu Cöln floßen ans der 
deder der duch Sach⸗ und Sprachkenntniſſe ausgezeichne⸗ 
ten Mutter und Gattin die Ueberſezung der Corinna, 
aus der Handſchrift der Frau von Stasl, Lothar, Mer⸗ 
lin und Mallet, und der fo beliebte, bis ige noch immer 

unvollendete Roman: „Florentin.* Alles Schriften, die 
früher unter dem’ en ihres Gatten oder ganz anonym 
evfchienen ward ir ae ur 

Don Cöln aus'reiste u. ©. im J. 1808’ nach Dres: 
— wo er mit der Frau v. Staël und ſeinem Bruder 

A. Wilhelm auf ihrer Reife von Wien zuſammentraf, und 
die —* Perföntiißt enerne schen nonrov muo 

ung en ar en u han, 

DT I Ten Bere ee 

.n In vie nächſt dem Lateran gelegenen Billa bat der kunſt ⸗ 
ſinnige Fürſt drei Säle zu — 
Arioſt und Taſſo befiimmt, und d sfi n in 

Tebenten —— Teuer de Run Mika 
"Der mittlere Saal mit —— — 
izt in München als Profeſſor angeſtellten mer 

Be und den Sa an der a ei — Otunflet Mn ai 's 
gun a Gefangen be eben und der 

ihn aber an En — 
izt in Rom! die 

eben jo auszeichnende als günſtige Gelegenheit in 53 
in: deutſchen Altmeiſter Anlage n —F 
"für deutfche Kun 4977 Mr ne 
"feine aan a di dennoch“ wo wi 

Compoſitionen zu ſchließen. un 
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Seit Jahren band F. v. S. im Dienfte Dofterreichs, 

und lebte ſchon längere Zeit zu Frankfurt am Main — die 
Gefbältung-des deutfchen Bundes gab die Aufgabe — 
von wo er im Jahre 1819 Geine-Majeftät den Kaifer von 

Oeſterreich auf feiner Reiſe nad) Rom degleitete. Dahin 
war ſeine Gemahlin fehon zwei Jahre früher gegangen, um 

—üü * Schu) 

SEE ROM war: 0, * ee —* 
überaus rührenden Beweis ihrer innigen Anhanglichkeit 

und Liebe zu dem Kaiſer Oeſterreichs, als dem Lezten der 
deutſchen Kaiſer und dem einigen Wiederherſteller Deutſch⸗ 
lands feierlich an den Tag legten, indem fie eine Ausſtel— 

lung ihrer künſtleriſchen Leiſtungen verauſtalteten, über 

welche ſich F. v. ©. nad) feiner bewährten Kunſt— und 

Sachkenntniß in einem eigenen Auffaze ausgefprochen hat. 

„Br. S. war schon mehrere Monate fang mit dem 

Eaiferlichen Hofe nach Wien — als eine Satz 
tin von Romerfiinahfam.ı 00 R 
an Die ‚Erklärung A. Wilheim⸗ v. Shlegel⸗ in Fer 
Schrift, vom: Jahre 1828: „Beri chtigung einiger 

Mißdeutungen,“ daß fich feine Anfihten und Meinun- 
gen von, denen feines Bruders, nicht blos in der Religion, 

fondern auch über viele andere Gegenftände unvereinbar 
getrennt hätten: — erregt den Anfchein, als ob F. Rüftritt 

olifchen Religion dieſe beiden hochgebildeten Brü⸗ 
eindſelig gegen einander geſtellt hätte. Dagegen läßt 

ſich aber verfichern, daß dieſer Rüktritt keines wegs der 
Grund ihrer Eutzweiung war, wie es von ſo vielen gern 
geglaubt werden: will; denn nach dieſem Vorfalle waren 
beide Brüder mehrmals noch in Liebe beifammen, und ” 
begleitete fogar: feinen zum’ Profeffor an die Hochfchufe zu 

Bonn = Bruder A⸗ Wilhelm — —* an den 
eten Beſtimmung. © } 

ſchr· Ul Sahrg · Mai ige gg a 
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Dieſe Trennung beruht auf, kaum beachtenswerthen 
Anlaͤſſen, ‚in denen erſt in den Jahren A820 und) 1824 eine 

gewiſſe Vernachlaͤſſigung von Beweiſen brüderlicher Liebe) 

gefunden werden wollte, die nachher auf das Wiſſenſchaft⸗ 
liche, überging und, endlich, fo geſteigert ward, daß dieſer 

Familienvorfall, nach dem Zone jener Tage, zur Oeffent⸗ 
lichkeit gebracht, und der Rüktritt zum Katholicismus als 

Waffe mitgebraucht werden mußte, — Doch wozu ein ſo 
widriges Verhältniß näher enthüllen, das gewiß jeder Bef- 

ſergeſinnte aus dem Leben des als Menfchen und Gelehrten 

hochgefeierten —32 von — wünſchen 

möchte. Hand med are eh es 

— das. 8. ſo ei für fein Leben fo denk⸗ 

würdige Dresden, welches er im J. 4789 zum Erſtenmale 

beſucht hatte, und welches durch ſeine Antikenſammlung, die 

Mengs'ſchen Abgüſſe und die Gemälde feiner Gallerie ſo 
begeiſternd und genußvoll auf ihn gewirkt hatte, blieb der 

herrliche Lichtpunkt in ſeinem Leben. Welche Rükerinne⸗ 

rungen aus der Vergangenheit hafteten an dieſem Lieblings— 
ſize der Kunſt für ihn. Noch bei feiner lezten Ankunft 
daſelbſt, an einem ſchönen Nachmittage, ſchwebten fie leb⸗ 

haft vor ſeiner Seele, und er rief frohbegeiſtert aus: 

„Herrlich, herrlich — wie erquikend meine Jugend noch in! 

mein Alter herüberblift, wie dies Wiederfehen meine ſelig⸗ 

ften Genüffe mit inniger Lebendigkeit wieder aufregt HH" 

Wenn der Wunfch feiner Nichte, der Frau v. Butt⸗ 

far, von dem theuern Vollendeten einen Gypsabguß zu be⸗ 

fien, aus Lauheit des von ihr mit diefem Gefchäfte Be⸗ 

auftragten vereitelt wurde; fo iſt es gewiß für alle Ver⸗ 

wandte und Freunde eine deſto erfreulichere Kunde, daß 

der in Dresden lebende Kiefländifche Arzt, Herr Grau— 

kling, aus liebevoller. Anhänglichkeit für den: Verbliche⸗ 

nen, für einen ſolchen beſorgt war, und ſich dieſen zu ver⸗ 

ſchaffen wußte. Bei der —*— Beſizers kann 

derſelbe von allen Geiſtesverwandten, Verehrern und Freun— 
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den Frvr Shgewiß als —— —*— —2 
tet werden. (a ri: —— 1 

ng Noch erfreulicher iſt die Ausſicht, mit —* Geiſt⸗ 
und Lebensgange F. vr ©. bald vertrauter zu werden. 

Herr Hofrath Tiek in Dresden, läßt eheſtens eine eben ſo 
treffende als gehaltreiche Biographie von dem Vollendeten 
boffen. Was für eine gelungene Darſtellung darf mar ſich 
von dem Scharf- und Tiefblike diefes erprobten Menſchen⸗ 
beobachters und diefes geiftvollen Seelenmalers mit Recht 
verfprechen, da diefe dem innig geliebten und bis ans Ende 

Liebenden Freunde gilt, mit deffen innerem und äußerem 
Leben , mit deffen allmäpliger fortfchreitender Entwiklung 
der Anlagen und Fähigkeiten, raftlofer Wirkfamfeit, un- 
ermüdetem Streben und-edlen-gemeinnüzigen Abfichten der 
nn fo innig vertraut ift. 

Pe einer vollendeten Gefammtausgabe dürfen wir 

entgegen ſehen "weiche im Einverftändniffe mit der würdi— 
gen Witwe — Tiſe k im Vereine mit Buchholz aus 
dem fchriftlihen Nachlaffe des Vollendeten — mit aller - 

Treue umd der zarteften urn an * —*ãä— Er 
veranftalten, entfhieden iſt. DB TERTF 

vw Seltenes rührendes — wenn Männer wie 
E90 ©, wie Novalis und Tiek mit ſolchem Geiſte, 
— ſolchem Herzen ſich im Leben finden, ſich Freunde wer⸗ 

den, Freunde, die dem Erdenleben, die der Zeit, dem Grabe 
— —*8* Vergeſſenheit mit ſiegender Gewißheit Hohn ſpre⸗ 
heit. Ah Novalis (Friedrich Baron von Hardenberg), 
von Schlegel und Tief waren ſich fo alte, innige, liebe 
volle Freunde, daß es unter ihnen, im Falle ihres Abs 
ſcheidens gegenfeitig ausgemacht war, daß der früher Abge⸗ 
bende feine Schriften dem ihn überlebenden, geliebteren 
Freunde ald theueres Erbe hinterlaffe! — So kamen nad 
un A allzufrühem Tode im Jahre 1801, da er 

4 einmal das 29ſte Jahr vollendet hatte, feine hin⸗ 
terblicbenen Papiere an F. v. ©., feinen wärmften Zus 

50 dr 
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gendfreunde, welche von ihm und Tief bei,der Herausgabe 
(vierte vermehrte Ausgabe, Berlin, 1826) feiner Schrif⸗ 

ten gemeinfchaftlich benüzt wurden, und nun bei dem Hin- 
tritte F. nach der gemeinfamen Aesereiatuuii. die der zeie 

den Vorangegangenen im Tiefs Hande 
Ein Hehres Vermächtniß, das: der. Feeunbfhaft;der 

Edlen, dies⸗ und jenfeitd ewige Dauer verbürgt, und das 
Scheiden derſelben der zurükgebliebenen Mitwelt, und ſelbſt 
den fpäteren Geſchlechtern mit ** ſegnenden Erin⸗ 

*— — — — IE I BIER 2 7.100777 

Aloys Klar 
‚Dr. und k k Profeſſor an der 

au us 
— — 

ern einen * —R1 — 

Vachudi von der adeligen Resfource, in, Drag. ins 
re DE 103 1 0 

' cl ne here or 

Rise Sebermann ift es möglich⸗ das cz „ Bevünfnißseineg 

gefelligen Umgangs und gefitteter Unterhaltung: in Erholungsſtun— 

den in feinem Familienfreife zu befriedigen; und noch fehwerer 

hält es, die jedem Staatsbürger fo nothwendige Kenntniß der 

gleichzeitigen Weltereignifie und der Fortſchritte der Cultur, ſich 

durch auf eigene Koften gehaltene Zeitungen und Zeitſchriften zu 

verfchaffen. Daher ift das Bedürfnis gefelihaftlicher Unterhal: 

tungsvereine im neueren Europa allgemein, ‚und es gibt Faum 

eine bedeutende Stadt mehr, wo die höheren oder gebildeteren 
Claſſen der Bewohner fih nicht in einem jogenannten Mujeum 

u. dgl. vereinigten, um jenen Zwek zu. erreihem, dem das lucra: 

tive Intereſſe der Kaffeehaufer und anderer ähnlicher Anftalten 

nicht entſpricht. j ner ar ee 

So bejtand zwar auch in Denon bereits. vor 50 Zr 

fogenanntes Caſſino, wo die gebildete Claſſe ſich Aben 3 zu ge: 

ſellſchaftlichen Unterhaltungen gegen ein Pleines Abonnement ver— 
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fammelte : allein die, Unterhaltung war befhränft, und mit einem 
Zebrungszmange begleitet, fo daß der Befuc des * em 
läftig wurde. wo En er ee oe ot 

an  Derihiefige Adel hat demnach nach — Landes Pr: 
dial = Bewilligung vom 17. Februar 1805 Nr. sı7 im J. 1305 

einen Verein zur gejellihaftlihen Unterhaltung gebildet, und die 

fogenannte adelige Resource eröffnet, wozu ein geräumiges Locale 
aufgenommen, modern meublirt, mit zwei Silliarden und jonftigen 
Spielapparaten verſehen, alle Zeitungen und Journale beigeihafft, 
auch für Erfrifchungen geſorgt, und dur Aufnahme eines Ver— 

walters. und ‚mehrerer. Diener für ‚genaue Betienung der Gäſte 
Anftalt getroffen wurde. Für die Mitglieder der Resjvurce wurden 

nachſtehende Benehmungsmaßregeln feſtgeſezt: 
me ehr Der Zwel dieſer Resource iſt, in gewählter und an⸗ 

genehmer Gefellihaft ,. durch freundſchaftliche Geſpräche, dur 
Muſik, erlaubte Spiele, Leſen der beſten Journale und Zeitun· 

gen, durch Bekanntſchaft mit ausgezeichneten Fremden, eine Er: 
bolung zu genießen. 200 j 

eh 2.Dieſe Geſellſchaft beſteht aus eh und win 

denen Mitgliedern, von denen die erjteren ſich durd die Unter- 
ſchrift des Planes, auf drei Jahre zu ihren ame verbun⸗ 
den haben. Ann ©3711) Lt Wa DR BE ER LT ER 67 ! s 

33u zahlenden Mitglietern find aus he 
und, Civilſtande der erpländifhe. Herren- und Ritterſtand, vom 
Militär aber nur, die-P.,E; Generale, und zwar aus dem Grunde 
geeignet, weil die übrigen in wirklichen Dienften fiebenden Mili- 
tar-Chargen zu-oft durch ihre Standespflichten genöthiget werden, 
ihren Aufenthaltsort zu wechieln, und es daher unbillig wäre, 
eine,dreijährige Zablungserflärung von ihnen anzunehmen. 

$. 4. Da man, diefer Resſource die Dauer mehrerer Gapre 

zuſichern will, fo, wird, feſtgeſezt, das jedes zahlende Mitglied 
durch. drei Jahre, und zwar vom 1. November bis legten October 
einen jäbrliben Betrag von, fünfzig Gulden zu leiften bat, und 
daß bei. der Entrichtung des. Beitrags für das dritte Jahr jedes 

Mitglied ſich uber die Fortſezung feines Beitrags für Funftige 
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drei Jahre oder über feinen Auskritt zu erklaären Haben wird‘; 
welcher Beitrag auch bei’ freiwilliger) oder durch Umſtände years 
beigeführter Entfernung zu leiften ift, und deſſen Zahlungsver⸗ 

bindlichkeit zwar nicht auf'die Erben übergehet, ſonſt aber nur 

durch den Todesfall gelöſt werden kann 

. 5. Jene, zu zahlenden Mitgliedern geeignete, "und 

während des Umlaufes des Plans bereits in Prag domicilirende 

Perſonen, müſſen, wenn fie fpäter eintreten wollen, den Vertrag 

vom Tage der Errichtung der Resſource entrichten, und nur jenen 
zahlungsfähigen Perfonen‘,; welche ſich fpäter in Prag ſeßhaft ma- 

den, iſt es eingeräumt, erſt Son dem Fahre in welchem fie 
eintreten‘, ihren Beitrag zu leiſten. rer 

$. 6. Jedes zahlende Mitglied erhält nebſt ſeiner eigenen 

Eintrittskarte noch vier Einladungsbillets zur unentgeltlichen Ver- 
theilung an Männer der folgenden Kategorien, und zwei an ihre 
Frauen und Töchter noisd 3er. rd ae u 

Dieſe Kategorien , aus welchen die geladenen Mitglieder 

bejtehen, find: Coelleute, Militär - Dfficiereivom Oberſten ab⸗ 

wärts in AP Ai oder in Dienften anderer fouveränen Mächte, 

Käthe in k. kaoder in Dienften einer anderen fouveränen Macht, 

und die Räthe des Prager Magiſtrats, die Vorfteher eines wie 

immer benannten Departements in F. k. Dienften, in = oder aus 

ländiſche Domherren , ;Doctoren der Rechte und der Mevicin, 

Profeforen‘, Banguiers und Großhändler: Jedoch kann den in 

Prag domicilirenden Edelleuten des Herren⸗ und Ritterſtandes 
kein Einladungsbillet gegeben werden, da es nur von ihnen ab⸗ 
hängt, als zahlende Mitglieder einzutreten. Da alle Damen aus 

der Kategorie der zahlungsfähigen Mitglieder geladen find, fo 
fieht es jedem zahlenden Mitgliede frei, die gewünfchte Anzahl 

Billets für Damen von tem Ausſchuſſe zu fordern. 

9. 7. Jedes in die Resſource eintretende Mitglied if ver 

bunten, dem hiezu eigends angeftellten Resfource - Verwalter die 

Eintrittöfarte vorzuzeigen, ‚oder feinen’Namen aufzujcreiben, da 

die Beobachtung diefer Maßregel unter a re —* 

Verwalters gehört. BITUPTBERT N TELP TI FRE © Wr 9 PPR 
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6 Men Fremde aus den oberwähnten res ſourcemãßi⸗ 
‘gen Elaſſen nach Prag kommen und den Eintritt im die Resſource 
wunſchen »fo- fehet es jedem zahlenden Mitgliede frei, diefen 

gremden einem der ſechs Ausfhußmitglieder vorzuftellen, und eine 
"Eintrittskarte auf die Dauer feines Aufenthafts zu forderh. Se- 
Oh Hat das vorſtellende Mitglied dafür zu haften, dag der 
Freinde wirklich aus einer ver resfourcemäfigen Claſſen ſey, und 
daß die Eintrittsfarte bei der Abreiſe wieder bei dem Resfource- 

Verwalter abgegeben werte. Dem Ausſchuſe allein ſtehet es frei, 
Kuünſtler, und überhaurt Männer von beſonders ausgezeichneten 

Talenten, welche niht aus ten resfourcemäßigen Claſſen find, durch 
einſtimmige Hebereinfunft der in Prag anwefenden Ausfchugmit- 

‚glieder, mit einer auf die Zeit ie aufchthatts Inüteateh Ein- 

teittöfärte zu verfeben.. ber, br ade 

6.6.BVedes zahlende Mitglied iſt ade: dem Aus⸗ 
ſchuſſe —2* den Resfource-Verwaltet den Namen und ‚Charakter 

"jener Perfonen zu eröffnen, weldjen dasfelde die fechs Einladungs⸗ 
billets gegeben hat / um daraus ein vollſtändiges Berjeihniß aller 
Resfource-Mitglierer verfertigen zu können. ueberdles muß jedes 

ſowohl zahlente als geladene Mitglied bei dem erften "Eintritt fei- 

nen Namen in das eigends hiezu verlegte Bud) der Resfoutce ei⸗ 
'genhändig eintragen, welches als eine Erklärung betrachtet wird, 

ſich diefen — re Bude eingeſchatteten Regeln fügen zu 
wollen. un Kali)‘ ua, Minh! an. 5} wabim Sand 

a Ye —* wird nur im dem hiezu eigens der 

ſtimmten und Abgefonterten Zimmer geftattet. ac ARE 
IR 44. Alle durch fandesfürftliche Gehhe berbotenen Spiele 

erden in der Resfource nicht geduftet. ® le) ah 

43, Ale trei Jahre wird von ten ahlenden Mitglie⸗ 

dern durch die Mehrheit der Stimmen die Wahl 'son Fünf Aus- 

ſchußmannern vorgenommen, welche die Auffiht über die Res— 

Fource = Anftalt beſorgen, und nah Schluß eines jeden Jahres 

eine ſummariſche Rechnung über die Einnahme‘ und" Ausgaben bei 

dem Nesfource - Verwalter deponiren, wo jie bon jedem oh 

Mitgliede auf Verlangen eingefehen werden kann 

u 



8.13. Die Eintritts = und ——— gelten nur 

auf, ein, Sabr, und. müſſen den. fejten Monat des Resſource⸗Jahres 
gegen Entrichtung des jährlichen Beitrags bei dem Resfource-Ber« 

„walten ausget auſcht werden, da die Giltigkeit der vorigen Karten 

mit dem lezten October aufhört; auch können ſie weder verliehen 

noch cedirt werden, und ſind nur für die Perſonen giltig deren 

‚Namen darauf bezeichnet ift, weshalb jedes zahlende, Mitglied. auf 

jeder erhaltenen, Einladungsfarte den Namen der Perſon anzu: 

merken bat, für welche fie beftimmt iſt. —V 

art Die Sournale und Zeitungen dürfen nur in der 

‚Resfource, ‚gelefen, und von Niemand mitgenommen oder ausge⸗ 

lichen werben, Au " BEE 7 1117772 5775 
0 ie bereits im Pr J — worden, ift ſo iſt 

zur Austauſchung der Billets und zur Berichtigung des jährlichen 

Seitrags der lezte Monat des Resſource-Jahres, nämlich der Mo- 
ar Detober, beftimmt ;. und vom erſten Nogember, AR FÜR, zur 

Riem haften, J— ein Berzeichnif, erfelten in, n.der. Resjource,[ 

| Lunge aufgeftellt ,. bis dieſe Reſte getilgt fi ſi nd 31923 

it, Sammtliche dermalige und ünftige 9 Mitglieder 
hieien Seieitfnaft verpflichten fi fi ch zur genauen Beopadtung diefer 

Masvegeln,. zu welchem Ende fi fie. auch, wie es im 9. $..bemerft 

wurde ihre Namen, eigenhändig, in, daß Bud) der Resſource ein⸗ 

tragen, welchem dieſe Maßregeln eingeſchaltet worden ſi ſind. OR 

Da nebſt dem Adel den ſämmtlichen Derren Militär - Offi⸗ 

cieren, den Honoratioren umd, ‚Gelehrten. der, ‚Stadt, ‚ten ankom⸗ 

menden gebildeten, Fremden. der freie Eintritt in. ‚die Resjource ge: 

ftattet war, fo hat ſich die Zahl der Beſuchenden bedeutend, ver: 

mehrt, daher aud Die Unterbaltungsauslagen der Anfialt, zunah- 

men; und da. die bis dahin nur als Säfte zugelaſſe enen Oonora⸗ 

tioren ſich zu jährlichen Abonnements + ‚Beiträgen antrugen , ſo 

wurde im J J 1814 dad Abonnement erweitert, und, die ‚jährlichen 

Abonnements : Beiträge für den höhern Adel auf jährliche 75 fl. 

und 50 fl., dann für die übrigen Honoratioren, denen nad) 9. 6 

der Statuten der Eintritt geftattet üt, auf 25 fl. W. W., vom 
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$. 1817 aber für den — * Adel auf jährliche 24 fl. C. M., 
ti intritte, de ‚Statuten 9 eten 

u Be " an M. "eh, we Gr —— alle 
drei Jahre erneuert wird. jr 
In Folge dieſer Abänderung nu Dan Mitgliedern Feine 

‚Einladungsbillets zur unentgeltlichen Vertbeilung mehr ausgefolgt ; 
es ift jedoch ſämmtlichen k. k. Herren Dfficieren vom —— 

abwärts der freie Eintritt geſtattet, und alle Honoratio 
Fremde und Durchreiſende fönnen daſelbſt von den Herren U 
nenten eingeführt werden, wo ihnen dann nad Genehmigung des 
Praſidenten oder Ausſchuſſes durch vier Wochen der unentgelutig⸗ 
a eftattet ift. 

er die Zufäfiigkeit eines fich meldenden Abonnenten, der 
—* Statuten nicht ſchon qualificirt erſcheint, wird von dem 

kapbenten und Ausſchuſſe nach vorhergehender Ballofirung erfannt. 

"I Dadie Unterhaltung eines eigenen Verwalters mit beträcht— 
fi en Auslagen verbunden war, ſo haben einige Mitglieder 2 

ſchuſſes fih zur unentgeftlihen Bejorgung des ökonomiſchen 
und Rednungsgejhäftes angetragen; daher dermalen für jedes 

eintretende dreijährige Abonnement fieben Ausſchußmitglieder er: 
"wählt —2 — welche aus ihrem Mittel den Präſidenten wählen, 
"rer die Dperauffi ht über die Gefchäftsleitung und Rechnungen 
“ führt, und’ für die Beobachtung der feſtgeſezten —4 
\niaßegefn forgt.’ 

Seit ver Einführung der Resfurce waren als Yräßdenten 
ewablt ft: Se. Excellenz Hr. Franz Graf v. Kolowrat?Liebſtein— 

‚Hr. Franz Graf Klebelsberg, Hr. General: Major Freiherr 
ifepran, Hr. Feltmarfhall - Lieutenant Franz Freiherr Koller, 
— Fürſt Auersperg, der k. k. Feldmarſchall-Lieutenant 
v. Fourquin, ver E. . General-Major Hr. Wilhelm Fürſt Auers- 
ler und Hr. Franz Altgraf zu Salm : Heifericeid. 

Die Zahl der Abonnenten beträgt dermal 100. Da das 

Reale in der Königsftrage in dem Durchhauſe Nr. Confer. 563 
"wegen Nähe des Theaters fehr zwekmäßig gewählt iſt, und jeder 
Abonnent und Fremde daſelbſt eine zwanglofe Unterhaltung nad) 
feiner Wahl findet, und fowohl der gejellichaftliche Umgang mit 
den gebildeten Ständen als die Lectüre aller geſtatteten Zeitungen 
und Sournale eine angenehme Erholung darbietet: jo dürfte 
gegenwärtige Mittheilung mehreren, denen die Anſtalt noch nicht 
bekannt ift, fo wie den Fremden und Durdreifenden willfommen 

ſeyn. 
n 
— 



Rasrigt von ME v. Kotterfgen Rufeum zu 
Obriſtwy in Bohmen h. R—— 

——— 

Du ‚in Neapel im Jahre 1826 verſtorbene k. F. — 
Lieutenant Franz Freiherr von Koll er hat bei ſeiner angebor⸗ 
nen und wiſſenſchaftlich ausgebildeten Neigung zu den ſchönen 

Künſten und den Denkmälern des Alterthums, in ‚dem Zeitraume 
von 140 Sahren ‚wo. ihn. jene Dienſtesbeſtimmung im Konigreiche 

beider Sicilien feſſelte, claſſiſche Alterthümer mit unermüdetem 

Kunſtfleiße und ſehr betraͤchtlichem Geldaufwande geſammelt, wel⸗ 
che nach ihrem Umfange, und dem Grade der Bepeutfamkeit, durch 
einen Profeſſor ver. Archäologie in neun verſchiedene Abtheilungen 
georönet, mehrerer berühmter Kunſtkenner laut ausgeſprochene 
Bewunderung erregt haben. 
» » Seine Majeftät der König von Preußen baben von diefen 
‚Runftfhäzen die reichhaltige Sammlung der griechiſch⸗ etruriſchen 
«Bafen, jene der terre Cotte, ter alterthiimlihen Glasvaſen, der 
Bronzen und. der Geul;turarbeiten in Marmor bereits erkauft, 
wodurch das königliche Muſeum zu Berlin mit eben ſo mannigfal⸗ 
tigen als werthvollen Denkmälern bereichert worden iſt. 

Es ſind nach dieſem Verkaufe jedoch den freiherrlich Kolle⸗ 
riſchen Erben noch viele preiswürdige Kunſtgegenſtände eigenthüm- 
dich verblieben, welde zum: ferneren. Kaufanbote beitimmt, ‚eine 
‚näbere, Darftellung verdienen, um die Neugierde und ‚Nachfragen 
der. Kunſtfreunde zu befriedigen. 

Sn dem Familienſchloſſe Obriftwy nächſt Prag find nachfol⸗ 
‚gende Sammlungen  aufgeftellt : 

A. Eine Sammlung der feltenften Cameen, paſten und In⸗ 
taglien, die durchaus von bewahrtem Alterthume find. Sie vefteben: > 

1). Aus 139 Stüf echten Cameen in einer eigenen Cha: 
touille georönet, und nad ihren mythologifchen Bedeutungen ver⸗ 

zeichnet. 2) 526 in Goldringe nad alten Formen gefaßte Pa⸗ 

ſien, Cameen und Intaglien, ſämmtlich wohlerhalten, und ihrer 
ſeltenen Schönheit wegen für Kunſtkenner von unfhäzbarem Wer⸗ 

*) Wir Behmen diefen und zur ——— zugeſendeten Krtifel um 
fo milliger in diefe Blätter auf, als er am geeignetften ift, ein Mi: 

veritändniß, welches durch eine Anzeige in dieſer Monatſchrift (1828, 

September, S, 273) irgendwo veranlaßt worden feyn könnte, zu heben 

und aufzuklären, (Anmerk. d. Red.) 



4 2) 136 theils opaketheils durchſichtige Glaspaſten von 
verſchiedener Größe und mannigfaltigen ‚Barden, "durchaus beſtens 
conſervirt/ Alle dieſe verſchiedenen Gegenſtände find in beſonde⸗ 
ren Etuis Das wahre" Gepräge ihres alterthümlichen Werthes 
bezeugen die Beſchreibungen, und eigene Kupferabdrüke des im 
der Alterthumstunte bewaͤhrten weiland Fünigfich- preußiſchen Ge⸗ 
neral⸗Conſuls zu Rom, Ritters Bartbolvi, fo wie mehrere) 

iche Urkunden‘ der verühmteften noch in Rom lebenden Gem⸗ 
» und pietra- dura - Schneider.‘ 4) Biele Glas⸗Fragmente 

von dem ſeitenſten und mannigfaltigfteh Farben und Zeichnungen, 
undar aus dem entfernteſten Alterthume herftammend. »'5) 

— — von Gypsabdrüken aller bekannten, 
ſowohl en als modernen griechiſch-römiſchen, die Schulen 

Zeitalter durchgehenden Cameen 3060" Abdrüke in 60 gro⸗ 
en Etuis verwahrt, und von dem Berühmten Antifen ! Steinar- 

des in Rom zuſammengeſtellhtt m mr 

B. RE ER Ausgrabungen, welche durch * n 
Alterthums forſcher Lamei in Rom von dem griechiſchen Antiqui⸗ 
—— Papi an dropolo erworben, und nach ihrem inne 
ren Gehalte unter die vorzüglichen ihrer Art’ geſchazt worden find: 
Die merkwuͤrdigeren Gegenſtände dieſer Sammlung welche 
ein eigenes Cabinet bildet), inbe» ‚Sinai? min Namen 
— Zwei eingewikelte, mannigfaltig verzierte und — * — 

conſervirte Mumien/ mit. ihren hieroglyehiſcht bemalten Dop⸗ 
——— eine mit goldener Larve und drei Dekeln, die 

‚ohne Larve mit zwei Dekeln. 2) Enbaumirte einzelne 
ee Hände und Füſſe von Menſchen; dann als‘ Mumien con⸗ 

te Thiere: Affen, Kazen, Eidechſen ıc. 3) Mehrere mit 
und farbigen Hieroglyphen beſchriebene Papyrus- Rollen, 

Brecht alten, hierunter eine 12 Fuß lang und 2% Ru 
breit, die antere bei 5 Fuß lang und 2 Fuß breit. Außer die⸗ 

ſen vollftändigen Rollen befinden! fi) in der Sammlung viele inter: 
efjante Fragmente ver Art, darunter auch mit griechiſcher Schrift. 
) 22 ‚Grabfteine son Kalkſtein verſchiedener Größe mit Hiero- 
gluyben bezeichnet, ¶ nebſt welchen auch einige son Holz und mit 

phen ibefchrieben worfindfich find. 5) 5 alabafterne und 
18 Canopen⸗ Krüge von Kalkſtein, die Mehrzahl ver ſelben mit 
Hieroglupben, und alle mit Defeln verfehen, welche‘ n unigfalti- 
ge Menfcen : und Thierföpfe vorftellen. '6) 450 Searabeen * 

iedenärtigen Steinen und von verſchiedener Größe, 
it Hieroglyphen bezeichnet. 7) —————— 

men von allen Dimenſionen und verſchiedenem Materiale, als: 
Alabaſter, Kalkſtein, emaillirtem Thone und Holze, mit Hiero⸗ 
glyphen und ſymboliſchen Zeichen verziert. 8) Eine eben fo name 
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bafte ‚Zahl von Idoletti anderer Form/ won der kleinſten Art, 
von. hartem Steine, emaillirtem Thone und Hole, ſymboliſche 
Gegenſtände darſtellend; dann Nilſchlüſſel, Nilaugem, Amulette, 
Korallen von Stein und Schmelz m. ſ. w. 0) Einzelne Verzie⸗ 
rungen der Mumien in Goldblech, Schmelz und ſonſtigen Vergol⸗ 
dungen; holzgeſchnizte Figuren, kleine Mumien in Särgen, kleine 
Geräthſchaften, Thiere, Apis-Vögel u. dgle; dann eine ſehr 
ſeltene und merkwürdige Hierpalpphen » Soreiberriaue ſammt 
mehreren, Pinſelſtielen. 10) 60 Idoli vom, Bronze; Anubis, 
Oſiris, Horus, Apis 26, Kazen, Mäuſe und mehrere, andere Ge— 
räthe; dann Bruchſtüke vom Statuen aus Baſalt und rothem 
Granit, verfhiedene Gefäße: von braunem- OHR baſter 
u⸗ Kalkſteinie. on Idaaraı 

C. Eine reich PR Seine ee 
EN wohl. coniervirte Exemplare enthält. Nah Mionnets 
numis matiſchem Werke geordupk, beſteht ſelde aus folgenden Ab⸗ 
a nun „A 

at Aligriechiſche Münzen von Völkern, Ländern, «Städten 
A ‚Königen, son Gold, Silver und Bronze, in ihrem gehöri-— 
aen Kataloge eineln bejchrieben, 1292 Stüf 2) Römifhe Pou— 
dera von Bronze, einzeln bejchrieben, oı St. 3): Römiſche 
Familienmünzen von Bronze, einzeln befchrieben,  94.8t.', ) 
Römiſche Kaifermünzen von Bronze ,, 2804 Gt. 5)" Römijde 
Kaijermünzen von Gold und Silver, nach ihrer einzelnen Beichrei=: 
bung, 1242 ©t, 6) Römiſche Familienmünzen von Gold) und, 
Silber jammt Nummi di Roma , ‚laut Katalog, 4282St. 
Außer der oberwähnten Zahl, welche das eigentlih antife Münze 
Cabinet bilden, find noch antife Dublettenmünzen: von jedem) 
Metalle vorhanten, eirca 1200 St. 7) Moderne Münzen und, 
Mevaillen in Gold, Cilber und Bronze, ale, von dem cnaev 
Gepräge. . kan 99 Mr 

D. Vermiſchte antike PER RENTE IH N 
1) Mehrere in griechiſchen Gräbern vorgefundene Geräte ie 

Dlei, als: ein Aſchengefäß fammt Defel und Handhabe, Dreiz 
füge, Spiefe, Stocatur = Inftrumente, Senfeln u. 1. w. 2 
Bon Eifen: Candelabren, Lanzen, Feuerfrüfen, Roite, Sicheln 
und m. a. durch ihr Alterthum merkwürdige Fragmente. j 

. E. Moderne Kunftgegenftänte. En 
1) Nahbildungen der zu Rom befindlichen Dentfäufen Shen 

jand und Antonins, im genaueften Verhältniſſe und in richti— 
ger Darftellung aller Hautreliefs ; desgleichen die beiden großen 
Dpelisfen in Rom, mit ihren eigenthümlichen Hieroglyphen und. 
Poftamenten, die erftern gegen 3, die leztern uber. 2. Fuß hoch 

ferner die vollendeten Nochbildungen ‚der berühmten borghefiichen 

5 



| 1, Fuß hoch. ſechs prachtſtüte, 
in; —* Bil ar 2 Rom verfekti, 

fa un jr Ka korinthiſchen — d doppelt i im Feuer 
Zwei Cantelabren von Bronze, beide nach. zu 

.befinzlihen Driginalien, getreu nachgebilcet, 
en einer er uͤber 5 5 Fuß Döbe, bat, >) ‚Mehrere Gegenftänte in 
Kat aus, dem, ‚Mittelalter „, alg: eine Taſſe mit Basrelie e 

einem Piezeital, üehender Amor. Bruchſtüke mit Suihrif- 
en von der —5* di $. Paulo. a) Berfchie- 

denartige e Gefäße v aus dem Mittelalter ; Barfteine aus 
Een —* — 5 zu — bei 57 

und Ar 9) von lin leg ein 
Er en von. —— Alabaſter, chineſiſche — 
von 6 San von 

Eine 

FM odelle. 
* — 22 oder — * — Modell der — BR 
Pompeji in Kork, auf das genauefte darftellend die Ausgrabungen 
aller vorgefundenen und beftehenden Gebäude; wobei auch das 

ve, und ſelbſt bei dem Amphitheater die Souterrains nach 

aueſten Verhaltniſſe angeseben find, ſo wie fie bi 
dem Sabre 1827 in ihrer Beiha heit und Conftruction fich zei— 
gen. Diefes in feiner Art einzige Werk, weldes die Länge von 
25 Fuß bat, und aus 17 zufammen zu ſchiebenden Tafeln be- 

ſteht, iſt auf das ſorgfältigſte und genaueſte durch den berühmten 
neapolitaniſchen Phelloplaſten Padiglione verfertiget. 2) Von 
demſelben Material und aus derſelben Manufactur find die grie- 
chiſchen Tempel von Paftum, Girgenti, Segeft und m. a., dann 
ein griechiſches Grab mit der vollftändigen, in jenem Zeitalter 
gebräuhlihen Einrichtung, den das Skelet umgebenden Vaſen 
und Gerätben vorhanden. 

G. Mineralien, vulcanifhe Foſſilien, Petra: 
facte und Eondilien. 

1) Eine volltändige Sammlung fieilianifcher Agatbe und Ias- 
piſſe aus 2H03Ölligen Quarree= Tafeln gefhlifen, und in zwei 
Mahagoni: Käſtchen nebji ihrem Benennungsverzeichnifie geordnet. 

2) Foſſilien vom Veſuv im Gehalte von 600 Stüken, die wohl— 
erhaltenſten und ſeltenſten vulcaniſchen Producte. 3) Eine wohl: 

geordnete Sammlung vulcaniſcher Beſtandtheile aus der Inſel 

7) Ein vorzüglich gutes neues Tel 
— mit Fand mehingenen Geftelle 

ie. 537 ‘ 
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an. unaa 6“ os van R mins — 1 

Bericht über die fortſchreitende Ve houkommnung des: 
ING HM ME 2998 DyE 

9 ‚waterländifchen Muſeums. yad 
‚# yıb2? 24 Wa 4 ar TA J 

1491 341*3 ⁊ —— il J 1 TERM „a 

(April 1829.) 

E I nnandmn1d 

Gefellfhba aft. 

In der am 27 April d. Il gehaltenen Sizung des Aus: 
ſchuſſes, w rden nach Beſtimmung tes 10. S..der von Sr. k. k. 
Br a llergnätigft, geneh nigten Grundoeſee dieſes patriotiſch⸗ 

wi — n Ra 94 an ‚für, die nächftfolgenten 6 
Sabre eis als ©: —9 neuerdings Se. Hr., 
Graf Franz von Sternberg: Manderfheid Ge: 
f&bäftsleiter aber: Hr. Joſeph Steinmann, feſſor 
ter Chemie an der Prager ſtändiſch-techniſchen Lehranſtalt (im 
Inftitutsgebäude auf der Altitadt, Liliengafe, Nro. Eonfer. 
240 im Hofe rechts), an welhen fomit die Zetreffenden mit 
ten diesfälligen Geſchäften, dann den für das Mufeum beftimm- 
ten Geld: und Materialbeiträgen u. f. w. fich zu verwenden er- 
ſucht werden. Doch Fönnen leztere, wie bisher, auch noch ferner 

bei dem wirfenden und Ausfhugmitgliede, Hrn. Doct. und Prof. 
Marimilian Millauer, abgegeben werten. 

In die Claſſe der wirfenden Mitglieder ift eingetreten, 
und zwar mittelft des joftemifirten Cayitalsbeitrages: Hr. 
Leopold Edler von Lämel, Großhändler in Prag. 

Materialpeiträge,, 
Für die zoologifhe Sammlung: 

Bon Hrn. Leopold Örafen von Thun: ein Goldadler 
(Falco fulvus). 

Für die Bibliothek:— 

j Vom wirkenden Mitgliede Hrn. Alovs Wacek, Dedant 
in Kopidlno : ein Eremplar feiner neuen gedruften böhm. Gele- 
genheitspredigten, 1829. — Vom FE. E. Hauptmann Hrn. Jo— 
bann Ritter von Rittersberg: ein Gremplar der eilften 
und zwölften (d. i. lezten) Lieferung der von ibm verfaßten und 

herausgegebenen Biographien der ausgezeichneteiten (verjtorbenen) 
öfterreihifchen E. k. Feldherren, 1829, mit fünf Abbildungen. — 
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27 

* wirkenden —2 Leopold FE Bürger: 
ı f. Stadt Ber benafe en | 

J a vom dortigen Stadtphyſicus, J oct 
Kiliches: über den Kropf, —— —9 das Püllnaer 
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N IV. Meteorologifhe Beobachtungen, ‚angeftellt von Prof. C. Hallaſchka in Prag. 
Höhe des Beobachtungsortes über der See bei Hamburg 94. 05 Par, Klafter.) 

— h April 1829, 

8 uhr Morgen arten ae 3 UNE Nachmittag 10 Uhr Abend 
—— — — —— — 

Baromſt. 
Baromſt. Daniells Hygr. 

Baromſt. A.Th. | Winde Atm 
Baromſt. 

IT) Winde: arm, 17 Tag RER, bei. oo R. L. | C Ipin. bei oo R. beiooR. geil Ye u 

"alt 2.31 SW n-I2s 0.27 Faso SS®.t- |a. tt] 437.0l45r.0| 6.0la6 87 04 — SR, R 
ER ” 11. 20 8 W.ſ. 18.tr 127 0. 13 5.3) VW.m.tr. | 33.81 37,5| 7.3427 0. 38 52 NR. * nt Ip 
4.|27 2. 70 5] Sf I fr 3.17 7.5 NO. z. b.f 48.0) 39.0] 9.0 2. 95 8.3) NOf * se 4 
a 4, 61 4,5 NONII | go tr. 2. 81 8 NDL T9.tel 7:0] 39.0] 8.0 4.79 I NOF Fi 5 Nor 9. et. 
Mr 33] mol Nm | tr. 4. 10|...6: 3 Nele fd: b.f a7.01 35:0l12.0 3 23]. 16,7 7 ah Y g. tr. 
6. 7 7 a. 87| 44.5] NID | be | 55.0] aR.olıs.of27 0. 84] 12.0] Er DER NE DL. 0 bs 
J o. 28 5.8 NNDOf | tr I26 ya. 771 a2 0) NDS Neb.J 57.61 44. 0113.5126 11. a6| 16 au jr R RD  b» 
I 201 .0..4| WREH |Res- fer 1 78| 93] SW. |asteh 53-5|1a10[12.5 [27 30 50 20h EM m: se. r 
9, 3. 62 5.0 Sf. Ig. h. 2. 73 13. 8 ©:m.| b. 60 0| 43.0117.0 2, 45| 414.0 Oſ. J SR „ . 

10. 2. 06 7.7) BeSf. | tr. 2. 50| 10. 0 MW.m.|g.tr.f 54.0] 44.0 10.0 2. 64 8.0) SMf. echt n ra 
11. 2. 19 6.8 Br 9. tr. 2.23] 10.7 NW.m.| te. | 56.0] a41.0 15 0 v.or| 98 Mm 70 me — . 
12. 3. 33 5.5 Sf. |9..b. 2. 02 11. 8 ©-f. 19. h. J 56.5| 38.0J18.5 22345. 6 Sf. 6es.. Pi 
13, 1.63 1.7 Bf. tr. 1. 53 13. 0 Wfl. 9. tr.J 57.0) 45.0120 1, 36) 15. 0| Mg Nf —J En Ni 
Fi ONE St tri 2. m| 18. 5 SW. b. 1 692.5] 26.0 16.5 1. 97| 17.0) Somf, 11. 0 SCHE. |, 
1. 1.25] 1140| NgW:f. - [tr 22.07 | 16210 NO. 3. bi 66.0|,51.0) 15.0 0.70 |.17 8) MOT 10,0 Vem.|g tr, 
16.127 1. 77 11.0| SWf. b. I27 1. 14 14, 5 SD.f- 19-5 64 0| 51.0,13.0 0.15 16.2 DgNf. LU EICH bh 

17.|26 11. 00 99, NOL Ig-tr.fas 11. a2 MD Rf Reg. N 57.6| 52.0) 5.6 0. 38 10. 41 NO 7. 8| RM. Ig.te, 
18.127 a. 71 To) NW. ſt. tr for 2763| 30.31 0NW.lte | bi 55 2| 43,0 |12.2 #46) 19% 3 Mr. ra] NO Id. h 
19 5. 34 9.0 Sf. | b. 5» 28 12.7, WgS.ſ. 13. h. J 51.0] 460| 5:0 4.76) 1» 0 Ef. 7.9) SoW.ſ. |g. b. 
20. 4 40| 10.02 Sf. |g-tr. 4. 00 14, 5 &f. | tr. 65 0| 48.0 17.0 4 .09| 15.0) AW.f. 5.8 NM Reg. 
21. 5. 70 6.3 R.m.|;. h 5. 61 10,7| S®f. | tr. J 58.0| 48 0,10.0 5. 32) 1 0) SWV.f 6.0 ED | MH 
22, 2. 47 7.1) NDOL I|g-tr. 1. 73 11.8 PO.m-| ti. 59.5| 35 0/1a.5 0. 94| 10.0) DOG 8.9) NO gr 
23. 1. 66 82] NND [Neg- 2. 27 I 1 2 WME Tg. tr 58:0] 39.0| 9.0 3,002 | 408WWSſ. 8. 5| RM | te 
24. 4. 12 8.3 Sf. |9. tr. 4. 17 116.3 S.ſ. |9- tr. J 57.5] #8.0| 9.5 3. 93| 11.2 Sf. 9. 8 Sf. g. tr. 
25. 3 7°] 10.3 Me | tr. 3. 20| 14.8) NM | tr» | 65 3| 51.0|1%.3 3. 00) 1%. 4% N.f. 9.0) Nm | tr 
26. 4. 44 4 3NNW. m. |g. tr. „31 258 NNWaim. | 9. tr. J 23.01 .40.0| 3.0 5. 85 5 44 NWem. 3.0 _NO.m. 9. h. 
27. b. 83 2.7 ”.m.| b. 4 52 8.3| SSO.ſ. 18. b-f| 51.0| 39.0|12.0 3.88] 10-5) SO. m 7. 6 sc m. |g. tr. 
28.|27 1. #4 6.8 Rf. ‚te. fo7 1. 28 87 W.m.| b. 51.3] #0.0|11.3|27 1. ,0% 97 Bf. 6.7 Km. |getre 
29.|26 9. 35 6. 3 WWS I. |}. h. J26 9. 34 7.8 SWE.t. | b. 52.5] 47 01 5.5f26 9. 59 7. 71 SR.f: .8| SH. | tr 
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Der Anfang und das Ende diefes Monats waren kühler, als gewbhnlich, und neblich; um die Mitte desfelben ergaben ſich 

einige heitere und- angenehme Tage» -Merfwirdig mar der Nebel, wencher am 4. — ——— dekte worauf in der Nager 

1. zum 2. ein ziemlich ſtarker Sturm aus SB., und Regen folgte. Vom 6. zum 7, fiel der Barometer auf 27° 144, 158 herab Sb 
am 7. in den Morgenftunden überdefte-ein- dichter Nebel den Horizont: Die Quekſilberſaule fiel fort, und stand um 20 Uhr Abende 

96 45. Der NO. Wind wehte ſtark. Am nämlichen Tage verſpürte man um 7 Uhr 45 Minuten Abends in der Umgegend 

von Zittolieb eine Erderfchütterung. Faſt zur nämlichen Stunde zogen. über Waimar und Erfurt ftarke Gewitter, welche mehrmal ein, 
ſchlugen, und zündeten. Die Witterung der folgenden Tage war fehr veränderlih. Am 12. um 8 Uhr Abends umgab den Mond ein 

großer kreisformiger Hof von weißlicher Farbe, Innerhalb des Rauınes des Hofes kounten die kleinſten Sterne beobachtet werden, 
worunter ſich aber der Regulus und der Saturn vorzüglich auszeichneten. Dieſer Hof blieb 15 Minuten ſichtbar. Am 413. zog um 
6 Uhr 30 Minuten Abends ſüdweſtlich von unſerm Horizonte ein ſta kes Gewitter vorüber, während ——— da die Sonne gerade unter» 
ging, der Nordweft und Wert: Himmel ſich durch die glänzendften Farben des Hochgelben bis in 299 Violette auszeichnete, - Dber der 

Sonnenfheibe glänzten drei goldgelbe Lichtfäulen. Die Luftwärme erreichte an diefem Tage + 15°, 0 N; das der Sonne ausgeſezte 

Thermometer zeigte um 12 Uhr Mittags +26, SN. Am 15, um 7 Uhr 50 Minuten Abends wurde die Atmoſphare unruhig, der 
©), kehrte in WWS. um, es zeigten fi Blize in SW. , bald, darauf näherten fi) zwei Gewitter, und zwar eines aus SW., das 

andere aus WWN. kommend. Um 8 Uhr erhob ſich ein Sturmwind, der immer heftiger wurde, und Blize folgten auf Blize, worauf 

ein ſtarker Gewitterregen niederfiel. Die folgenden Tage waren meiſtens trüb und regneriſch bei gemäßigter Luftwärme. Am 25, zeigte 
ſich in den Morgenſtunden ein ſtarker Nebel, die Luftwärme betrug um 12 Uhr Mittags + 14%, 8R., die Quekſilberſäule des Barometers 

war im Fallen, und um 5 Uhr Abends Fam aus NW, ein ftarfes Gewitter, "welches mehrmal in der Umgegend von Prag einſchlug. 
Diefem folgten um 7 Uhr 30 Minuten, und um 8 Uhr 50 Minuten zwei andere heftige Gewitter von ftarfem Gewitterregen begleitet, 

Durch diefe wurde die Atmofphäre fehr abgekühlt, und die lezten Tage des Monats waren bei wiederholten Hagelregen mit Schnee 
vermiſcht, kalt und fehr fürmifh. Die Nacht vom 28. zum 29, war befonders ſtürmiſch, und am 29, frlih um 5 Uhr war der Sturm 
fehr heftig, und auf Erderfhütterungen hindeutend. Ein ftarker W. Wind hielt bis an das Ende des Monats fortwährend.an. Der 
größte Trofenheitszuftand der Atmofphäre ergab fich am 15., und die größte Feuchtigkeit wurde am 26. beobachtet. Die herrſchenden 
Winde waren ber W., ND., SW., ©. und NW. Wind. 

Aus 120 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barometerhöhe vom 27" 2. 26; 
und die mittlere Lufttemperafur von B +. 89. 5 R. 
Hoͤchſter Barometerftand von ae 0 2 0 ler TEN ER 
Tiefſter 26 8. 94 
Dariation . A . 2 R S R 3 3 94: 57 
Höchfter Thermometerſtand R F 4 i 6, In ur U Ale Ze 7 308 A ——— a Dariafioı |, 
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hr R * Von dieſer Zeitſchrift erſcheint monatlich 1 Heft von circa6 6 

Bogen. Der Pränumerationspreis ift für den Jahrgang 5 Thlrs > = 
ſaͤchſ., und Fann, dafür durch jede ſolide Buchhandlung Deutſch⸗ 

ands bezogen werten. Für die Titl. Herren Abnehmer in den 

FE. öfterreichifchen Staaten ift der Pranumerationspreis ganz= 

- Jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo» 

oh 

natfehrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung böftellen, und 
immer felbft bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Sons. Münze. Au F 

kann dieſe Monatſchrift unter portofreier Einſendung des Prä⸗ De 

numerationsbetragd Durch alle refp. F. k. Poftämter ‚bezogen wer: { 

den; man pränumerirt bei diefen halbjährig mit 3 fl. 40 Fre: | J— 

Conv. Münze, wobei pünktliche und portofreie Zufendung mit 

einbegriffen iſt. Auch der erſte und zweite Jahrgang genannter 

Zeitſchrift, d. i. für 1827 u. 1828, können noch um denſelben 

Pränumerationspreis auf die eben angeführten Arten bezogen 

werden, fpäterhin follen die Preiſe erhöhet werden, weshalb um 

zeitige Beſtellung gebeten wird. 

Alle Titl. Herren Mitarbeiter und Correſpondenten, wel: 

che mit ihren Beiträgen die Redartion vorliegender. Zeitſchrift 

beehren wollen, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beiſaze „für die Redaction 

der Zeitſchriften des böhmiſchen Mufeums‘‘ gefälligſt einzufen- 

den. Diejenigen aber, welchen Leipzig näher als Prag liegen 

ſollte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beiſaze „für die Redac— 

tion der —— des s röhmiſhen —— gefälligſt abzu⸗ 
ſchiken. 

Pras, im Januar 1829. 

J. ©, celbeſche Buchhandlum. 

PA 
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Legende 

vom heiligen Johann von Nepomut, 

von. as 

W. U Swoboda, 
k. k. Humanitãt⸗ Profeffor. 

Das Erntefef 

Auf in’s Feld zum Erntefelte,,.  - 
Knaben, Mägdlein, auf zur Ernte, 

Für der Früchte reihen Segen... 
Dankt im Jubel Gott dem Herm! 

Wie ed wimmelt auf denFeldern, 

Emſig  fammeln Mäagdlein Aehren, 

Knaben ſchleppen gold'ne Garben, 

Tummeln luſtig ſich herum. 

Froh des reichen Ernteſegens, 

Froh der reichen Gottesgabe, 

Schau'n mit freudehellen Bliken 
Alle dankdurchglüht empor. 

— 
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Pater, Mutter feh’n die Kinder, 7 

Wie fie freudig fpielen,, jubeln, 

Schau'n mit liebehellen Blifen 

Shrer Kleinen Ernteluft. 

Allwärts Subel, laute Freude. 

Dort nur, fieh’, in banger Trauer, 

gern dem lauten Kinderjubel 

Einfam fizt ein altlih Paar. 

Thränen ſteh'n im Aug’ der Gattin, 

Wie fie ſchaut nad tem Gewimmel, 
Aus den Tiefen ihrer Seele  ,  , 

Sieigt ein ſchwerer Seufzer auf. 

„Ach warum nur wir ſo einſam 

„In der ſegenreichen Fülle, 

„Ohne Mitgefühl und Freude, 

„Einſam, ach! und kinderlos! 

„Mir erwächst Fein Sohn zur Stüze, 

„Keine Tochter mir zum Troſte, 

„Die an's Mutterherz ich drükte, 

„Ach! in ſeel'ger Mutterluſt! 

„Wen umfangt, verwaiſ'te Arme, *— 

„Ihr im freudenloſen Alter? 

„Wem nun ſammeln, wen bewahren, 

„Was uns Gottes Huld beſcheert ?« 

Trüben Auges vor fih nieder» 

Blift der Mann, die Lippen‘ Flemmend, 

Ihm auch aus der tiefften Seele 

Ringt ein Seufzer ſich empor. 

Steh’n nun auf, im ſtummen Darme, 
Banfen hin zur öden Hütte, 

Wo Fein Kind mit Liebeägruße 

Ihnen, ach! entgegen büpft. 



Das Belübden 

Unter'm Grünberg, rings umdacht von Foͤhren, 

Stand ein Münſter einſt in wald'gem Grund, 

Wo des hohen Domes Saulenrund 

Wiederhallte von der Andaht Chören, 

Zu dem Münfter nun in mwald’gem Grunde 

Walt das fromme, Finderlofe Paar, 

Zu erfleh'n am heiligen Altar » 

Balfam für des Herzens heiße Wunde. 

„Traute Gattin, fieh’, im gold’nen Schreine 

„Dort des heil'gen Adalbertus Bild, 

„Sieh', er blift ung an fo vatermild, 

„Hell umftrahlt vom gold’nen Tagesfiheine. 

„Er hat einjt gelöft den Barin der Schulden, 

„Der gelaftet, od dem Böhmenland, 

„Hat verfühnt die ftrenge Richterhand, 
„Neu gewonnen und des Vaters Hulden.“ 

„sa er troknet uns von? Aug’ die Thranen, 

„Für uns bitten wird des Heil’gen Wort, 

„Wird erwirfen ung vom ew’gen Hort, 
„Daß er ftillt der Kinderlofen Sehnen.“ 

Sn den heil’gen, hochgewölbten Hallen 

Knie’t in tiefer Andacht nun das Paar, 

Und auf Engelsfhwingen vom Altar 

Himmelan die frommen Wünſche wallen. 

„Derr, aus deiner Gnad' endloſem Meers 

„Nur ein Tröpflein fpende deine Hand, 

„Sende uns ein trautes Liebespfand, 

„und verſiegt im Aug” iſt jede Zähre. 

479 
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„Die den Heiland tu im Schooß' getragen, 

„Und die herbften Qualen all’ gefühlt, 

„Die nur je ein Mutterherz durchwühlt, 

„Milde, hör’ der Kinderlofen Klagen ! 

„und das Kind, die Gabe deiner Gnade, 
„Pflegen wir, aufdaß ed fromm und rein, 

„Würdig fih dem Dienft des Herrn zu weih'n, 

„Wandle treu des ew’gen Heiles Pfate.‘ 

Wie fie fleb’n, da ift der Dom verffäret, 

Munderfamer Glanz erfüllt das Rund; 

Shrem Herzen thut ver Lichtglanz Fund, 

Daß ihr brünftig Flehen Gott gewähret. 

M. *) 

Die Geburt 

Was doc ‚rennt das Bolt — 

Taghell iſt die Mitternacht, 
Nepomuk ſteht rings in Flammen; 

Rettet, helft erwacht, ‚erwacht! 

Weh! das Haus der Kinderlofen 

Steht in ‚lichterloher Gluth, 

Himmelan die Flammen tofen, 

Weh! in ungezähmter Wuth. 

Höher ftetd die Gluthen wallen, 

Näher, härter ‚drängt die Moth, 

Nach den Opfern, ihm verfallen, 

reift in gier’ger Haft ver Tod. 
\ % 

*) Abgebruft böhmifch.in der Zeitfchrift für die katholiſche Geifktichkert. 



Tiefe Still’ noch in der Hütte. — — 

Ruh'n ſie noch im Schlafes Schoof 

In des Flammenſtromes Mitte 

Ahnend nicht ihr grauſig Loos ? 

Auf, Unfel’ge,:auf! und fliehet! 

Weh! das Unheil rings ſchon droh't, 

Und die Loh' nur grimmer glühet; — 

Rettet euch vom Flaminentod ! 

Alle rührt die Noth der Armen, 

Alle auf den Knieen fleh’n: 

„Mag fi) ihrer Gott erbarmen, 

„Rettung nah'n aus Himmelshöh’n !« 

Tod nicht, Graus nicht waltet innen ; 

Sa es taget dort die Luft, 

Denn ein Kind. mit. zartem Minnen 

Drüft die Mutter an die, Bruft. 

Für die höchſte aller Gaben 

Schwellet Dank des Vaters Der, 
Und den neugebornen Knaben 

Hebt ‚er freudig himmelwärts. 

und enteilt der engen Hütte, 
Sg Preis tem Herrn der Welt, 
Der erhört bie brünp’ ge Bitte, 

Preis ihm unter’m Himmelselt. 

Wie ihn fü eht das Volksgewimmel, 

Auf dem Arm das Kindlein Jart, 

Tönet Angftruf Taut gen Himmel, 

Allen ift das de 'erftarrt. 

Wen! jhon mit den rothen Schwingen 

Schlägt nad ihm Die wilde Gluth, 

Bill ihn gierig fhon verſchlingen, — 

Allen ſtokt vor Anaft das Blut. 
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Doch mie auch, gepeitſcht vom Winde, 

Wilder ſtets die Flamme brennt; 7 

Vor dem neugebor'nen Kinder. 

Beugt ſich ſelbſt das Element. 

Unverſehrt ſteht da der frohe 

Vater in dem Gluthenſtrom, 

Unverſehrt das Haus, die Lohe 

Wölbt ſich auf, ſieh! wie ein Dom.‘ 

Das iſt ſichtbar Gottes Finger! — 

Staunend ruft's die ganze Schaar. — 

„Brüder, Gott, dem Segenbringer, 

„Bringt mit mir ein Danklied dar! 

„Preis dir, Herr, am Sonnenthrone! — 
Ruft der Vater hochentzükt, — 

„Der du mit dem theu'ren Sohne 

„Unſ're Sehnſucht haft beglütt. 

„Und er führ” Sohannes Namen, 

„Daß er, treu ‚der Tugend Pfad 7 

»Wandelnd, Ti des Heiles Saamen, * 

„Wie des Heilands Herold — “_ 

Jezo liſcht nr er 

Freudig ftaunend fi ieht’8 die Schaan, 

Auf das Volk, dad wunderfrohe, 

Blinken Sternlein mild und klar. 

Singt dem Herren Dankeslieder, 

Preiſet ihn im Heiligthum, 

Nepomuk, ſink“ dankend nieder, 

Dieſes Kind wird einſt dein Ruhm! 

N 
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Dan dir, Karl, du Vater teiner Böhmen, 

Ewig zollt dir Dane das Baterland ; 

Mag auch mand Sahrhundert noch entitrömen, 

Dauern wird dein hobes Liebespfand. 

Daß tes Wiſſens Tag ftrahlt deinen Böhmen, 

Danfen fie ja deiner Vaterhand, 

Eeit rein Wort an teines Thrones Stufen 

Sn dein Prag ver Mufen Chor berufen. 

Da war heil der Tag bier aufgegangen, 
Und die fintt'ren Mächte, fie entflop’n, 

Die von je dem Licht entgegen rangen, 
Die von je der Menſchheit Gluͤk bedroh'n. 

Du ſchon ſahſt die Saaten herrlich prangen, 
Ernteteſt der Vaterſorge Lohn; 

Sahſt dein Volk zum hohen Ziele ſtreben, 

Sahſt erwacht in ihm ein ſchön'res Leben. 

Weiſe mefen ferner Welten Sphären, 

Forſchen ſinnig nach der Wahrheit Licht; 

And're hier der Pflanzen Heilkraft lehren, 

Die des Todes droh'nden Pfeil oft bricht; 
Dort der Willkühr durch das Recht zu wehren, 

Das zum Troz'gen ſtrenge mahnend ſpricht; 
Jene nach des Mittlers ew'gem Worte 

Zeigen und den Weg zur Himmelspforte. 

Wie aus Nichts das Weltall iſt erfianten, 

Als Jehovah's mächt'ger Wink gebot, 

483 

Wie ſein Volt im Schirm des Herrn’ geftanten, 
Blieb es treu dem heiligen Gebot, - 

Wie's ten Abfall -in des Zwingherrn Banden 

Büßte oft durch Schmach und harte Noth, 

Die, vom feel’gen Hoffnungfirahl entzündet, 
Seher fromm des Retters Nah'n verfündet ; 

-- 
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Wie der langerfehnte Hort gefommen 

Zu der Erte Müh'n vom Himmeldthron, 

Und von uns des Tores Joch genommen, 

Uns erlöfet von der Sünde Frohn’, 

Wie zum Tote ging zu unſ'rem Frommen 

Er, des ew’gen Gottes ew'ger Sohn, 

Seine Jünger allwärts ausgeſendet, \ 
Aller Welt durch fie das Heil gefpendet ; 

Wie den Seinen er für alle Zeiten 

Den. -Befeeliger, den Geift geſandt, 

Der die Himmelslehre half verbreiten, 

Daß. fie trang bis zu dem fernften Strand, 

Fromme ſtärkt', für Wahrheit Fühn zu jtreiten, 

Ob den Tod auch droht des Drängers Hand, 

Daß fo Qual als Lofung ward zu Schanden, 

Weil fie treu zur Sefu » Lehre ftanden ; 

Wie d'rum feine Kirche feft beftanden, 

Weit verbreitet ob dem Erdenrund; 

Mochten Stürme wüthend fie umbranden, 

Unerſchüttert blieb ihr Felſengrund, 

Mochten wüthen all’ die fſinſtren Banden, 

Aufgeſtiegen aus dem Höͤllenſchlund; 

Gegen alle Macht der Höllenpforte 

Stand ſie feſt, beſchirmt vom ew'gen Horte. 

Seinen Geiſt mit all' den hohen Lehren 

Auszurüſten iſt Johann bedacht, 

Ird'ſche Wonnen will er gern entbehren, 

Nur auf höh're Güter hat er Acht, 

Will ſich ganz zum Dienſte Gottes kehren, 

Dem verlobt ibn jene Wundernacht, 

Die von Himmelslühtern hell geſchienen, 

Ihm nur will er treu und würdig dienen. 

FR] 
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Ueber die Ablunft der Slawen. 

Nad Shaffairht. 
z 
— 

(Zweiter Artikel.) 

222 22 22 Ee 

Im Februarhefte diefer Monatfchrift (1829) find aus 

Hrn. P. 3. Schaffarifs gehaltuollem Werke „‚Ueber die 

Abkunft der Slawen, nad 2. Surowiecki,“ vorläufig die 
Ergebniffe der umfaflenden und gründlichen Forſchung dies 
ſes Gelehrten über diefen Gegenftand, und zwar mit den 
eigenen Worten des Verfaſſers, mitgetheilt worden. Es 
wurde zugleich den Lefern diefer Blätter ein zweiter Ar- 
tifel darüber zugefagt, worin des Verfaffers bündige Be— 

weisführung beleuchtet werden follte. Ich will nun ver: 

fuchen, diefes Verſprechen zu löſen, und ftelle zu diefem 

Zweke noch einmal die Hauptfäze des Verfaffers, fo wie 

ich fie aus dem ganzen Werke entnehme, zur leichtern und 

bequemen Ueberficht zufammen : 

1. Die Slowenen (Slawen) gehören dem foge- 
nannten japhetifchen Völfergefchlechte an, und find daher 

uefprünglich den Indiern, Medern, Perfern, Ihrafern, 

Griechen, Lateinern, Kelten und Germanen verwandt. 

I. Sie find eine urenropäifhe Volksclaſſe, hatten 

ſchon im Anfange unferer Geſchichte die ausgedehnten 
Länder zwifchen dem adriatifchen Meere, dem Pontus und 

der Oſtſee inne, erlitten aber feitdem durch fremde Völ— 
kerzüge, insbefondere durch Kelten , Germanen und Sky— 
then, in verfchiedenen Ländern verfchiedene Umwälzungen. 

DE pe urfprünglicher allgemeiner Bolksname war 

Srb, Serben; bei Völkern Feltifcher und germaniz 
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ſcher Abftammung hießen fie aber von jeher „Wenden, 
VBindenzt die Namen Sarmat, Triball, Spor, 
Spal find bloße Blendlinge des Wortes „Seh,“ umd 

in gleicher Weiſe auch Bened, Vinid, Hind, Venet, 

Enet, Ant des Wortes „Wend.“ 

IV. Alle dieſe Volker, insbeſondere die Wenden 

und Sarmaten, waren alſo urſprünglich ſerbiſcher 

(ſloweniſcher) Abkunft; indeſſen hat in ſpäterer Zeit häufi— 

ger Mißbrauch des Namens „Sarmat‘ Statt gefunden. 
V. Die alten Sllyrier, Triballer, Kromp: 

zen, Beffen, Kovalten, dann die Veneden oder 
Deneten am. adriatifihen Meere, in der Armorica ‚in 

Belgien und an der britannifchen Küfte, ferner die Bus 

Diner, Sudiner, Stamwaner, Karper'oder Kar— 

pianer, und mehrere andere Völkerſtämme der alten 

Welt, müffen nah ihrer Abftammung der Volksclaſſe der 

Serben (Slowenen) beigezählt werden; dagegen waren 
die Skythen, Geten, Alanen, Jazygen, ——— 

u. a. den ſloweniſchen Volksſtämmen fremd, 4 7 0" 

VI Die Namen Slowan (Slowak), ChHrwät, 

Led, Cech, Bies u. a. find uralte Namen einzelner 

ſerbiſcher (ſloweniſcher) Volksſtämme; das mächtige Auf: 

treten des Volfftammes der Slowenen im VL-Sahr- 

hunderte und Eyrills Schriftſprache veranlaßten die ſpä— 

tere Uedertragung — * Namens ei alle Sale mon 

foher;AbEunft. 

Man fieht wohl, daß diefe Saze nicht nur ** 
theils nen, ſondern auch ſehr wichtig find für Die ges 

ſammte Welt = und WVölkergefehichte, um fo dringender 

ift daher die wefentliche Frage, ob fie auch wahr find? 

Ich muf hier im voraus geftehen, daß ich Anfangs nicht 

ſehr geneigt war, diefe Frage überhaupt zu bejahen; eine 

längere Prüfung der Sache befehrte mich jedoch infofern, 

daß ich nun Feinen Auftand nehme, meinem Freunde in 

der Hauptfache Recht zu geben, und nur noch in ein⸗ 
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zelnen Punkten wenigftens ein „non Tiquet‘ ausfprechen 
möchte, — obgleich ich weit entfernt bin, mir darüber 
eine entfeheidende Stimme zuzutrauenz auch bin ich ihm 
die Erklaͤrung ſchuldig, daß noch Fein Gefchichtforfcher 
vor ihm den Gegenſtand fo gründlich, vielfeitig und ums 

fihtig geprüft bat. 5 
Dobrowſky, der porzügliche Geſchichtforſcher der Sta: 

wen, -Außerte ſich über das äktefte Datum der ſlawiſchen 
Geſchichte mit folgenden Worten: „So weit wir in äl— 

tere Zeiten hinaufiteigen köͤnnen, faßen die jlawifchen 

Stämme gerade da, wo Plinius den Serben ihre 

MWohnpläze anweifet. Wenn wir alfo annehmen, daß 
dies die alte allgemeine Benennung der Slawen war, fo 

wird es begreiflich, wie fie fich bei zwei. ganz verfchiedes 

nen Stämmen, dem füdlich »ferbifhen in Serbien, und 

dem nördliche ferdifchen in der Laufiz, bis auf den heuti⸗ 
gen Tag erhalten konnte. Hier nun ftehen zu bleiben ift 

rathſamer, als fie in wüften uns unbekannten Gefilden der 
alten ſkythiſchen Welt vergeblich zu fuhen*).* Dobrows 
ſty's kritiſcher Scharfſinn machte ihn zum Feinde alles 
und jedes hiſtoriſchen Myftieismus, wenn ich mich fo 

ausdrüken darf; er drang überall auf fefte und beftimmte 

Daten, und war in der Kombination derfelben außerſt 

ſchwierig und behutſam; „das Herumirren im Labyrinthe 

hieroglyphiſcher Namensregifter und halbverwitterter Sa— 
gen, das Deuten ſibylliniſcher Sprüche, das Bauen aus 
Trümmern,“ welches Hr. Schaffarif von dem floweni- 

ſchen Geſchichtforſcher fordert, war feine Sache nicht, und 
er gehörte infofern zu den hiftorifchen Empirifern, dem 

man jedoch weder Geiſt noch Umſicht abſprechen durfte. 
Seine Anſicht von den Urjlawen, der er in allen feinen 

Werfen ‚treu blieb, iſt — des —* en er ent⸗ 
— — —— 3 

en WEN 

he Geſchichte der — Syrache und äfteren Eiteratur. 
i rg, 418. 
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gegen; beide, finden die Urſlawen in den alten Serben, 
beide halten fie für ‚ein, ureur opäiſches Volk, ohne 
von einer Einwanderung. aus. Aſien in der hiſtoriſchen 
Seit hören zu wollen. Der Unterſchied beſteht blos darin, 

daß Dobrowſky in der Aufſuchung der aͤlteſten Slawen 
bei einem einzigen Volksſtamme, den Serben des Pli- 

nius, ftehen bleiben will, während Schaffarif-eine große 
Zahl von Volksſtaͤmmen durchwandelt, um in allen Stamm 
verwandten Die ganze uralte Familie zu überfehen. 

Es gibt eine Doppelte Methode für, Die, Volterge⸗ 

nealogie eben ſo wie für die der einzelnen Familien: ent⸗ 
weder fängt man die Combination bei dem erſten Ahn⸗ 
herrn an, und verfolgt die Spuren feiner Nachkommen⸗ 

ſchaft durch alle Epochen der. Geſchichte bis zur Gegen- 
wart herab, oder man fängt umgekehrt mit der Gegenwart 

(oder den Iezten Daten) am, und fleigt damit bis ins 

entferntefte Alterthum hinauf.  Leztere Methode ſcheint 

mir die zwefmäßigere und verläßlichere zu ſeyn; wie denn 

überhaupt jedes Menſchenkind einen. Vater, * 
aber auch, einen Sohn vorausſeztz.. nn 

> Manches alte Volk kann im Verlaufe der. Zaprtan- 
fende ganz untergegangen ſeyn, ohne deutliche. Spuren 

feines Daſeyns hinterlaſſen zu. haben 5. aber. jedes. noch) 

heutzutage beftehende Volk muß feine Vorfahren in ur⸗ 
alter Zeit gehabt haben... Insbeſondere iſt es unleugbar, 

daß jedes große eigenthümliche, Urvolk unſerer Tage 
(wie 3. B. die Slowenen, die Deutfhen), auch ſchon 

vor. vier Jahrtaufenden als ſolches beftanden haben müſſe; 

denn wäre es ſeit dem Anfange unferer Geſchichte erſt Durch 

Völkermiſchung entftanden, fo wäre es ja eben Fein Ur- 
volk mehr. Es wäre daher abfurd, zu behaupten, die 
Slowenen feyen erft feit der chriſtlichen Zeitrechnung da, 

nämlic) , feitdem wir fie in der Gefchichte näher kennen; 

es ift vielmehr eine apodictifche hiftorifche Wahrheit, daß 
fie ſchon Jahrtaufende vor unferer Zeitrechuung eben ſo 
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eigenthůmlich / wie noch Heutzutage, den Übrigen Völkern 
gegenüber ſtanden. 

Es kommt daher blos auf die Frage: an: „welches 
war der Beſtand diefes eigenthümlichen Volkes im jener 
uralten Zeit ?e oder, mit andern Worten: „wo waren 
ihre Wohnplaͤze, und wie ſtark waren fie an Menfchen- 
zahl?“ Auch bei Beantwortung diefer Frage ift die rük— 
gängige oder auffteigende Methode die verläßlichfte ; weil 
wir ja mit voller Gewißheit vorausfezen dürfen, daß der 
Heutige Beftand der Stawen durch Fein Wunder erzeugt 

rden ſey, fondern daß auch fie den allgemeinen Naturs 
geſezen gemäß ich entwifelt haben werden. | 
Die Volksſtamme der Slowenen nehmen gegenwäre 
tig den größten Theil des Erdbodens einz auch find fie 
zahlreicher, als irgend eine Volksclaſſe unfers Welttheils. 

Dies iſt allbekannt. Indeſſen lehrt uns die Gefchichte, 
daß fie vor einem Jahrtaufende einen bei weitem größeren 
dlachenraum in Europa eingenommen hatten; denn die 
Hälfte der Länder des heutigen deutfehen Bundes, ins: 
befondere ganz Norddeutfchland, waren damals von Slo— 

efezt. Wenn wir num die befannte Volksmenge 
der· Slowenen vom I. 4800 mit der muthmaßlichen vom 
I: 800 vergleichen, fo werden wir freilich dort eine une 
gleich dichtere, Hier aber eine ausgebreitetere Bevölkerung 
annehmen und in jedem Falle geſtehen müſſen, daß die 
Voͤlkszahl der Slowenen ſich vor tauſend Jahren: zu der 

Zahl der Germanen wenigſtens eben fo verhalten habe, 
wie noch heutzutage; folglich, daß der naturgemaͤße Forte 

der Populationsverhaltniſſe bei den Slawen eben fo 
wie bei andern Wölfen Statt gefunden habe 
Mülen wir noch um drei Jahrhunderte höher hinauf, 

nämlich zum Anfange des VL. Jahrhunderts nach Ehrifti. 
Geburt, wo die Slowenen zuerſt ald eigenthümliches Volk 
in der Geſchichte auftreten, ſo werden wir auch hier das 

gleiche Verhaͤltniß nicht leugnen koͤnnen. Ich laſſe hier 
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Surowiecki und Schaffarik ſprechen; „Raum — 
etwas von Anten und Slowenen gehört, als ſchon ihre 
Schwärme die ausgebreitetſten Länder im Oſten und 

Weſten des. griechiſchen Kaiferreihs bedekten. Von der 

Oſtſee bis zum ſchwarzen und adriatiſchen Meere herab, 
und von da über die. Donau bis zu Dem Quellen des 
Mains und zum Ausfluße der Elbe fand man auf einmal 
durch. dieſelben die Size der alten, Skythen » ‚Sarmatın, 

Alanen , Rhoxalanen, Geten, Baftarnen, Pannonier, 
Illyrier, Marfomannen, Semnonen, Vandalen, Bur— 
guuder, Gothen und anderer mächtigen und zahlreichen | 

Bölker beſezt.“ (S. 45.) — „Die Verbreitung der. Slo⸗ 
wenen muß im dftlichen und füdlichen Deutfchlande viel 

allgemeiner gewefen feyn, als man bis jezt dafür. gehal⸗ 

ten; weiter hinab erhielt ſogar das ſüdliche Italien einen 

großen Theil ſeiner neuern Bewohner von den Slowenen, 

wo ſchon Dolci und noch neulich Göthe ſloweniſche Phy⸗ 
ſiognomien und Trachten fanden, wiewohl die Sprache 
längſt verfhwunden ; die thrakiſch— illyriſche Halbinſel 
aber wurde von ihnen dergeſtalt uͤberſchwemmt, daß die 

fpätern Griechen über die Sloweniſirung des ganzen Grie⸗ 

chenlandes klagen konnten, und daß noch heutzutage in 
ganz Thrakien und, Makedonien, mit Ausnahme der Kü⸗— 
ſtenſtadte, das Gros des Volkes Stowenen ſind, ja daß 
ſogar auf den griechiſchen Inſeln am Peloponnes, z. ‚D. 
Hydra , Korfu u. fs w. neben der griechiſchen die ſlowe⸗ 
niſche Sprache gebraucht, wird... ‚Die Auswanderungen 

nach Klein » Afien waren ebenfalls fehr art, und Die 
Nachkommen diefer Metanaften ſprechen daſelbſt ne 

heute ſloweniſch, z. B. in Der Gegend von. ER 
(S. 443.) ßAnm 

Es ſteht nun die einfache Thatſache fett: fi, drei⸗ 

zehnhundert Jahren ſtehen die Slowenen als, ‚ein, Welt- 

volk da, den größten und mächtigften Volkern ‚ber. Ge⸗ 
ſchichte an Zahl und Ausbreitung jederzeit gleich oder 
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‚überlegen. © Es frägt fih nun, in welchem Verhältniſſe 
ſtanden fie diesfals um etwa fünf oder zehn Jahrhunderte 

früher? Daß Dobrowſty's Rath, ſich auf die Serben des 

Plinius zu befhränken, ungenügend fey, muß wohl Je⸗ 

dermann einleuchten.: Es ift fehlechterdings unmöglich, 
daß ein ſo kleines und obfenres Volk, wie dieſe Serben, 
«binnen drei bis vier fturmbewegten Jahrhunderten, zu 
‚einen ſo „zahlloſen‘“ Volke, wie fie ſchon Procopius 
nannte (populi Antarum infiniti), herangewachfen ſey; 

‚and. eine halbe Wahrheit ift ja Feine. 

on Da wir die arithmetifche Progreffion der Geſammt⸗ 

volkszahl der Slomwenen bis ind V. Jahrhundert n. Eh. 

hinauf gefchichtlich verfolgen Fünnen: was darf uns hin: 

‚bern, auf eine forbreite Baſis geſtüzt, noch um fünf oder 
‚mehr Jahrhunderte höher hinauf zu fleigen? warum foll- 

ten wir es unglaublich finden, daß diefes Urvolk ſchon 
‚etwa fünf Jahrhunderte vor Chriſti Geburt den andern 

Volksclaſſen eben fo zahlreich gegenüber fand, wie dies 

eben ſo viele Jahrhunderte nach Ehrifti Geburt der Fall 

ward warum: follten feine Wohnfize'nicht ſchon damals 
sehr ausgedehnt geweſen feyn , wie man fie bei einem fo 
zahlreichen Weltvolfe nothwendig vorausfezen muß? 
1 Manı wird dazu ſagen: die Gefchichte weiß nichts 
non dem Daſeyn der Slowenen vor'dem V. Jahrhundert 
m, Chr. z fie nennt uns aber die Namen derjenigen Vol— 
kerſchaften, welche ihre Cfpäteren) Gize inne hatten. 

SOS hhne mich nun in eine Prüfung der Beſchaffenheit 
unſerer diesfaͤlligen hiſtoriſchen Denkmäler einzulaſſen, 

bemerke ich nur Folgendes: "es" gibt nur drei Fälle, jene 

außerordentliche Erſcheinung der Slowenen im V. Jahrh. 
zu erklären S'2) entweder wanderten fie zu dieſer Zeit aus 

unbekannten Ländern in bekannte ein; 2) oder fie waren 

ſchon früher da, jedoch unbekannt oder verfannt (unter 
fremden Volksnamen); 3) oder endlich, fie entſtanden 
urplözlich erſt im V. Jahrh. Der Aezte Fall iſt abfurd 

Monatſchr. III.Jahrg. Juni. 32 
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und Tächerlichz der erſte unhiſtoriſch, weil die gleichzeiti⸗ 
gen Quellen nur von ihrer Bewegung und Wanderung 

in bekannten Ländern, nicht aber von Einwanderung aus 
Aſien u. dgl. ſprechen; überdies würde dieſe Annahme 

die Frage nur noch verwikelter und ſchwieriger machen, 

anſtatt fie zu erklären. Damit find wir num von ſelbſt 

auf den. ©az hingewiefen: „die Slowenen waren feitun- 

denfliher Zeit da, jedoch unbekannt oder unter) fremden 
Namen.‘ Und diefen Saz vertheidigt auch Hu Schaffa= 
rik mit fieghaften Gründen. Bei der Unmöglichkeit, ihn 

in feiner ganzen Unterfuchung zu begleiten, beſchränke ich 

mich in diefer Anzeige auf einige Mara ‚welche 

dabei in Betracht kommen. gaela 

Hr. Schaffarik zeigt, wie nothwendig * ey; die 
(überall unerläßlihe) Kritik der hiſtoriſchen Quel⸗ 

len auch bei den Alten in Anwendung zu bringen, „Es 

ift gewiß, ein Uebel (jagt er), wenn wir ſchon bei einfa= 

her Erzählung der Ihatfachen anı den Worten der: alten 

Schriftſteller halten, als wären ihre Werke Urkunden vor 

Zeugen und Notarien ausgeſtellt, und unsınum abquälen 

das in Uebereinſtimmung zu bringen, was der Natur, der 

Lage der Länder, den menſchlichen Derhältniffen, ja oft 

ſich felbft geradezu widerfpricht ; aber noch größeres Uebel 

iſt es, wenn wir den Urtheilen der Griechen und: Römer 

über Gegenftände, zu deren Erdrterung es ihnen durchaus 

an Vorkenntniſſen mangelte , namentlich den Urtheilen 1 
über die Stamm = und Sprachverwandtſchaft der europai⸗ 

ſchen Völker, unbedenklich vertrauen · Wo iſt auch nur 

die leiſeſte Spur, daß irgend ein Schriftſteller des Alter⸗ 

thums die Geſchichte des, europaiſchen Nordens in ihrer 
Geſammtheit umfaßt und die Stamm⸗ und Sprachver⸗ 
haͤltniſſe der Völker klar durchſchaut habe? — Es iſt wirk⸗ 

lich ſonderbar, daß wir den Alten eine Allwiſſenheit und 

Unfehlbarkeit aufdringen wollen, von der ſie ſich ſelbſt 
nichts traumen ‚ließen,‘* (©. 78, — _ — * 
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Zeugniß eines oder zweier oder mehrerer noch jo unver: 
dächtigen Zeugen darf hier entſcheiden: nur der Gefanmt- 

ertrag der Forſchung über die Zeugniffe dev Menfhen und 
die Wahrzʒeichen der Natur konnen uns durch dieſes Laby⸗ 
rinth leiten.““ (S. 80.) — „Prokop ſpricht zwar die 
Selbigkeit der drei Völker, der Skytheu, Sarmaten und 
Germanen an mehreren Stellen Elar und beſtimmt aus: 

aber wer wird ihm das auf fein Wort, und darum, daß 

er Germanen und Garmaten mit eigenen Augen fehen 

Eounte, fo geradezu glauden? Zu Volkervergleichungen 

diefer Art gehören nicht nur tief gebende Sprachſtudien, 

fondern auch andere Käıntniffe und Fertigkeiten, die wir 
weder bei Prokop, noch bei andern Schriftitellern feines 
Zeitalters vorausfezen dürfen. Der franzöfifhe Dbrift 

Vialla de Sommieres bereiste im Auftrage Napoleons, 
und recht eigentlich in der Abficht, Land und Volk kennen 
zu fernen, ganz Montenegro, aß, trank und ſprach mit 
den Einwohnern, und hielt ſie doch fortwährend für Grie— 

hen, und ihre Sprache für eine griechiſche Mundart. 

Faſt in allen erdfundlichen Handbüchern werden die heu— 

tigen Bulgaven in der Neide der mongolifhen und ta= 

t riſchen Volker aufgeführt I (©. 8.) — „Ed war 
eben nicht Sitte der griechiſchen Schriftiteller, Völker, 
die fich im ihren Wohnfizen ruhig verhielten, eher zu er: 
wähnen oder genauer zu befchreiden, als bis ihnen die: 
felben ı mit der Schärfe des Schwertes die Augen geöffnet, 

und die hiftorifche Zunge gelöst haben. Dazu kommt, 

daß Feiner unter den griechifchen Hiftorifern eine eigent: 

liche Geſchichte der Slowenen gefehrieben hat, wodurch er 
worden wäre, dem Urfprunge des Volkes ſorg⸗ 

falti⸗ rnachzuſpürene· u. ſ. w. (©. 153.) 
eh die (urſprünglichen) Skythen des Herodot 
und Hippokrates weder den Germanen nod) den Siomwenen 

et fondern Stammverwandte der Mongolen was 

iſt nach 8. ©. Niebuhrs „Unterfuchungen über die 

32% 
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Geſchichte der Skythen, Geten und Sarmaten“ in feinen 
feinen biftor, und philol. Schriften (1828) wohl nicht 
mehr zu bezweifeln. Die Slowenitat der alten echten 
Sarmaten, welche die neueſten und gründlichſten Ge= 
ſchichtforſcher ohnehin zugegeben haben, hat Hr Schaffa⸗ 
rik gegen Surowiecki, Dobrowſky und Andere, mit ein⸗ 

leuchtenden und genügenden Gründen (©. 77 — 42) 

ſicher geſtellt. Daß in ſpäterer Zeit auch nichtſloweniſche 
Völker „Sarmaten‘ genannt wurden, beweist nichts da= 

gegen. Denn die Wörter Skyth und Sarmat waren 
fhon zu Anfange unferer Aera ihrer uefprünglichen be⸗ 
ſtimmten Geltung entfremdet und wurden von den mei⸗ 

ſten griechiſchen und römiſchen Schriftſtellern auf „alte 

Völker des europäifchen Nordens ausgedehnt, fo. daß fie 
endlich gar zu. bedeutungs- und wershlofen Sylbenklaͤngen 
herabſanken. 2, Schaffarik trägt in dieſer Rükſicht 

(©. 106) drei Gaͤze von großer Wichtigkeit vor: A) das 
Jutungen und Jazygen ein Volk, 2) daß Rhoxalanen und 
Jazygen der Abſtammung nad Alanen, folglich Teuto⸗ 

nen, nicht Sarmaten, und 3) daß ſie Landſaſſen und 

zum Theil Beherrſcher der eigentlichen Sarmaten a watt, 
und daher mit ihnen Land und Namen teilten. Ich 
kann nicht umhin die hiſtoriſche Beleuchtung, der Sarma⸗ 

ten im heutigen Ungarn (S. 440 — 112) ganz, Herzufegen: 

„Zu der. Zeit, als Lucullus aus Möſien big an die Doz, 

nau vordrang (3. 71 fg. vor Ehr.), bewohnten ‚Geten ı u 

Sarmaten gemeinfchaftlich die Gegenden zwiſchen der Do⸗ 
nau und den Karpaten. Da wir wiſſen, daß die Geten 

erſt nach der Periode der perſiſchen Kriege aus Thrakien 

über die Donau auswanderten, und das angraͤnzende 

Reich den Eingebornen abnahmen; ſo iſt der Schluß ei⸗ 

niger neuern Geſchichtforſcher, daß dieſe Eingebornen 
Sarmaten waren, vollkommen richtig. Dieſe Thatſache 
wirft ſowohl auf die vorhergehende. Geſchichtepoche | ins 

Dat 

beſondere auf den Zuſammenhang der Tiballen, Kriwicen 
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und Illyrier mit den Farpatifchen Urfarmaten, als aud 
auf die folgende, das beftändige Auftreten der Sarmaten 
neben den Geten und Daken in den Kriegen gegen die 
Römer, das hellſte Licht. Die Verfchiedenheit der Sar— 
maten und Jazygen kann dem unbefangenen Lefer ber 
Arten, befonders des Caſſius Div Amm. Marcellinus, 
S. Hieronymus, An. de vita Constant. M. u. f. w. 
nicht entgehen. Aus ihren Berichten geht unbezweifelbar 
bervor, daß die Jazygen in den ſüdkarpatiſchen Gefilden 
neben den Geten ein farmatifches Volk vorfanden und 
unterjochten. Diefe Sarmaten, die eigentlichen Limi- 
Santes Sarmatae servi ' (Amm, Marc. XV. 15), em⸗ 

pörten fich oft gegen ihre Herren, die Jazygen, mißs 
bräuchlich Sarmatae liberi 1. c. genannt, und führten 
mit ihnen blutige Kriege. Die gefchlagenen Sazygen fuch: 

ten 354 bei teutoniſchen Völferfchaften, den Victophalen 
und Auaden, Schw. Es ift augenfallend, dag die Her- 
ven umd die Untergebenen zwei verfhiedenen Nationen 
angehörten, folglich nicht beide zugleich wahre, geneti- 
fhe Sarmaten oder Alanen feyn Eonnten. Sprache, 

Sitten, Gebräuhe und Wohnungen beider Völker wa⸗ 
ren, wie man aus vielfachen Spuren deutlich entnehmen 

kann, verfchieden. Die Jazygen waren wilde, halbno— 

madifche Reiter, und irrten lagerweiſe in den Hibisfani- 
ſchen Ebenen herum; die Sarmatae limigantes, Sarmatae 
A, hatten fefte Wohnftze, fogar Städte, welche Pto- 
lemäus namhaft macht, Fämpften mehr zu Fuß als zu 
Pferde, befagen Fahrzeuge, und waren geübte Schwim- 
mer, was alles auszeichnende Eigenſchaften der alten Slo⸗ 
wenen. Die Namen der Städte und Flüffe tragen, bis 
auf wenige entftelfte, ihren flowenifchen Urfprung überra- 
ſchend deutlich an der Stirn. (Vgl. ©. 402.) K. Eon: 
ur II. vertilgte 559 die füdlichen Sarmatae 'limigan- 

j tes faft gaͤnzlich; ihre nördlichen Brüder mögen ſich in 
die tiefen karpatiſchen Thäler zurüfgezogen haben. Des: 
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bald blieb die ſloweniſche Abkunft der Sarmaten fogar 
dem Sornandes unbekannt, der in dem Mißbrauche des 
Wortes Sarmat blind den Griechen und Römern folgt, 
und in der weitlichen Begränzung des Slowenenlandes 

durch Dakien einen argen Fehler begeht. Noch mehr tappt 

Prokop im Finftern herum, indem. er die Alanen, Go— 

then und Germanen fir Sarmaten hält. Die Manen 

und ihre Zweige, die Roß-Alanen und Jutung-Alanen 

(Jazygen) waren freilich mit den eigentlichen Sarmaten 

hier durch gemeinfhaftlihe Wohnfize, dort Durch. das 

Berhältnif der Herrfehaft und der Hörigkeit fo eng ver: 

flochten, daß diefe geographifche Namensverwechslung in 

einem ſo finftern Zeitalter nicht Wunder nehmen darf. ' 

Seit, der Mitte des U. Zahrh. verbreiteten fich die Go— 

then in öſtlicher Nichtung über einen großen Theil des als 

ten Sarmatiens und theilten fortan, glei ihren Stamm— 

genoffen, den Alanen, bei unkritifchen Hiſtorikern den 

Namen des befezten Landes. Hiezu Fam, daß fchon viel 

früher den Alten felbit das Sprad = und Stammwerhält- 

niß der Skythen und Sarmaten eigentlich nie klar geworz 

den war u. ſ. m. 

Der wichtigfte Punkt der ganzen Baier betrifft 

mohl das früheſte Daſeyn ſloweniſcher Bolks⸗ 

fämme im Süden der Donau, auf der thrakiſch⸗ 
illyriſchen Halbinſel. Die herrſchende Anſi cht hierüber 

iſt die, daß die Slowenen erſt unter K. Juſtinian ( J. 
527 u. ffg.) die Donau zu überſchreiten angefangen haben. 

Hr. Schaffarik beweist jedoch, Daß fi) in der gefammten 

Geſchichte nicht ein einziges verläßliches Datum über die 
Epoche der Einwanderung der Slowenen in Thrakien und 
Illyrikum vorfindet ; denn Prokop, auf welchen man obige 
Anſicht gewöhnlich baut, gibt eigentlich Feines an (©. 
134 fg.), und die Nachricht des K. Eonftantin-Porphy- 

vogenneta, daß die Chorwaten und Serben im 8.639 
auf die Einladung des Kaifers Heraklius nad Fllyrie 
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kum eingewandert wären, fteht nicht nur mit fich ſelbſt, 

mit der Matur der erzählten Ihatfache und mit andern 
feinen und fremden Nachrichten im Widerfpruche, fondern 
trägt auch allzudeutlihe Spuren einer gewiffen Abficht- 
lichkeit (©. 136 fg.), welche den Glauben an diefe That: 

fache vollends fhmwächen muß. Dagegen führt Hr. Schaf 
farif das Zeugniß des Mofes von Chorene (ums J. 460) 
an, der Thracien als von fünf ſloweniſchen 
Stämmen bewohnt, in deren Size die Gothen ein- 

gewandert wären, darftellte; er beleuchtet dabei zugleich 

die ganze Glaubwürdigkeit des Abriffes der Weltfunde 

diefes armeniſchen Schriftftellers, und führt daraus die 

bieher einfchlagende Stelle im Driginal, nach einem mit 

Eritifcher Sorgfalt hergeftellten Texte an, mie er fie von 
einem Mitgliede des MechitarifteneDrdens zu Venedig, P. 

Arfenius Anthimofian, in der Handfhrift erhalten hatte. 

Noch wichtiger und überzeugender find die Auffchlüffe, 
welche wir von Theophilos (+ 534), dem ehemaligen Er: 

zieher K. Zuftinians, durch feine Nachrichten von der Ab- 

ftammung und den Familienverhältniffen feines Zöglings 

erhalten. K. Juſtinians Familie war befanntlich von der 

niedrigften Herkunft; er war in Dardanien, zu VBederiana 

(Wetren), geboren, worauf fein Vater Sabbatius mit feis 

nem Bruder, dem nachmaligen Kaifer Juſtin, in der größten 

Dürftigkeit (summae, qua domi premebantur, egestatis 

Witandae causa), zu Fuße nach Byzanz wanderte u. ſ. w. 

Theophilus belehrt uns nun, jenen Gabbatius hätten 

feine Landsleute, die Illyrier, eigentlih Iſstok, den 

Kaifer Zuftinian aber Upramda genannt; die Mutter und 

eine Schwefter des Teztern hießen Biglenizaz die Ge— 

mahlin des Kaifers Juſtinus („‚serva, eaque barbara“) 

wurde zwar Euphemia benannt, hieß aber auch urfprüng- 

lich Lupicia oder Lupicina. Ale diefe Eigennamen 

find reinſloweniſch. „Js to k,“ oder Iztok iſt ein 

Mannsname, der noch im XII. Jahrhunderte üblich war: 
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er bedeutet „Sol oriens,* und ift, wie Jac. Grimm, der 
gründlichſte Sprachkenner Deutfchlands vermuthet, nur 
eine Leberfezung des phrygifch = thrakfifchen Sabbatius 

(Serb. Grammat, Lipz. 1824 8. IV). Upramda ift aber 
offenbar dasſelbe Wort im: Sloweniſchen, wie Suftis 
nian im Latein; denn pramda heißt. bei den Slowe— 

nen urſprünglich überall das Recht, jus, und dieſe 
Bedeutung hatte es auch bei unfern Böhmen noch im 
XIV. Jahrhunderte. In Bigleniza find flowenifcher 

Stoff und Form nicht zu verfennen, und Lupicim oder 

Lupicina ift offenbar Lubica, Lubieina, d. i. die 
Geliebte. „Es ift auch bemerfenswerth ‚ fagt Schaffarif, - 

daß gerade-in dem Theile Dardaniend , aus welchem Ju⸗ 

flinian gebürtig war, mehrere von Prokop genannte, durch 

die Geſchichte herab geleitbare und bis heute erhaltene 
Feftungen und Fleken entfchieden flowenifhe Namen führ- 

ten: 3. B. Germene heutzutage Ermen, Ulpianon ehedem 

Lepen hzt. Ober» Kiöftendil, Wlepus hzt. Welebif, Ka=- 

wetza hzt. Kawica, Welas hzt. Weles, Labutza hzt. Las 
bica, Lab, Struas hzt. Struja, Klesweftita hat. Kleötes 

wica , Weriniana hzt. Wranie, Milarefa u. m. dgl. 

Selbſt die Namen der Reichs-Magnaten Suftinians, die 

meift aus Dardanien ftammten, und ald Ereaturen den 

Ihron des Emporfömmlings umranften, verrathen ihren 

Urfprung. So der aus Ermen gebürtige Belizar (vgl. 

Swätozar, Blagozar, Lepozar u. ſ. w.); fo der Feldherr 
Germanus(?), Suftinians Brudersfohn; fo der Präs 

fect von Thrakien Chilvudius (Chwalut?), von wels 

chem Profop berichtet, daß fih, was das Merkfwürdigfte 

it, ein gleichnamiger Slowene unter den Anten befand, 

der die Rolle des thrafifchen Meifters eine Zeit lang meiz 

fterhaft zu fpielen wußte. — „Sch will indeg ‚"Ifagt Hr. 
Scaffarif weiter, auf diefen lezten Grund für die frühes 

ven Einwanderungen ber Slowenen in Thrakien und Illy⸗ 
rikum nur ein ſecundaͤres Gewicht legen; da es mir viel⸗ 
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mehr ſehr wahrfcheinlich ift, daß alle dieſe Orts» und 
Perfonennamen ihrem wahren Urfprunge nach Eigenthum 

der hier von jeher wohnenden Ueberrefte flowenifcher Illy⸗ 

vier find, mit denen fich die fpäter, zu verfchtedenen Zei- 

ten, vor, unter und nach Juſtinian eingewanderten nord» 

donauifhen Slowenen vermifcht haben. Denn daß hier 

wirklich eine folhe Vermiſchung Statt fand, geht aus 

der Analyfe der altflowenifhen Kirchenſprache 

und ihrer Vergleihung mit andern Mundarten ziemlich 
Ear hervor, Das Verwachfen eines doppelten, feinem 

Urfprunge nach identifchhen, aber in taufendjähriger Irvens 

nung verfchiedentlich - geftalteten Sprachſtoffes in ein 
Sprachganzes iſt im der genannten Mundart noch jet, 

nach einem Zeitraume von zwölfhundert Jahren, viel zu 

fenntlih, als daß es der aufmerffame Beobachter bei 

forgfältiger Prüfung überfehen könnte.“ (©. 147.) Sn 

der nachfolgenden Beleuchtung diefes Sazes (©. 148 fg.) 

löst Schaffarif den Streit unferer größten Sprad= und 
Gefhichtforfeher über den Urſprung der altjlowenifchen 

Kirchenſprache auf eine neue und originelle Weife. Er 
fpricht ferner (©. 458) von der Priorität der Glo- 

wenen vor den Kelten am adriatifhen Meere 
und der Donau, welche fo zu fagen fein Hauptfaz ift, 

vermuthet (mit Surowiecki zugleich), daß bei dem erften 

Einbruch der Kelten in Illyrikum, im J. 590 vor Ehr. 

Geb., einige Stämme der erften zur Auswanderung ges 

zwungen worden ſeyn dürften, fagt aber auch: „die zur 

Duzenden genannten Völker, die nach einander in Illy⸗ 
rikum gewohnt Haben follen, mögen wohl einzelne Theile 

desfelben erobert oder befezt, aber nicht bevölkert haben, 
und es lag eben nicht im Sntereffe diefer Barbaren, die 

einheimifchen Randbewohner, von deren Hände Schweiß 
fie febten, völlig zu vertilgen; auch wäre diefe Vertils 
gung wohl überall in Europa leichter ausführbar gemefen, 

als in der illyrifch = ehrafifchen Halbinfel, wo noch jest, 
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nad) vierhundertjähriger Dienftbarfeit, der Einheimifche 
über den furchtbariten aller Eroberer. ftilf emporragt.‘* 

(©. 151.) Daher konnte er auch mit Eonfequenz bes 

haupten: „Gewiß waren damals, als die Slowenen nad) 

langer Verdrängung um 2741 ff. n. Chr. aufs neue die 

Ufer der Donau zu überfchreiten anfingen, noch nicht alle 

Uebervefte der -alten Sprache der venedifchen Illyrier, der 

Triballer, Korallen und Krowyzen, in Slyrikum und 

Thrafien verſchwunden; gewiß gingen bei diefer Nähe 
der Wohnfize und bei der Schwäche und Entvölferung 

des oftrömifhen Neiches den Eriegerifchen Einfällen der 

Slowenen in Griechenland im VI. Jahrh. einzelne fried- 

liche Niederlaffungen vorauf‘‘.u. ſ. w. 

Seine Behauptung von der Slowenität der al- 
ten Illyrier ſtüzt Schaffarik zunächſt auf die bei Ne— 

ftor und Kadlubek Taut fpredende Sage von den Gizen 

der. Urſlowenen im Illyrikum und von deven Verdrängung 

aus den Donaugegenden durch die Kelten, welcher Gage 
auch eine Bulle des Pabtes Johann X. (ums J. 920) 
zufällig das Wort fpricht (auch unfer Dalimil fezt die 

Urfize der Serben and Meer, in die Nachbarfchaft der 
Griechen und der Römer); den vorzüglichften Beweis lie— 

fert er aber (©. 158 — 179) in der etymologifchen Ana⸗ 

Infe der urfprünglich flowenifchen topographiſchen Eigen: 

namen, welche uns die ältefte Gefhichte in Illyrikum und 

den angränzenden Ländern in Fülle darbietet.. Die Ety— 

mologie der Eigennamen ift freilich in den neueften Zei- 
ten wegen des von dem „ſchaamlos Tinte vergießenden 
Volke“ Damit getriebenen Unfugs gewiffermaffen in VBer- 

ruf gefommen; gleichwohl fol Mißbrauch den Gebraud) 

nicht aufheben. Hr. Schaffarik läßt in feiner. Analyfe 
die Umficht und Belefenheit, die dabei unerläßlich find, 
nicht. vermiffen, fügt aber auch hinzu: „Die Etymologie 

zwei- bis dreitaufendjähriger flow. Ortsnamen will: freie 

Bruſt und unbebrillte Augen haben; in meinem Geburts: 
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orte z. B, Heißt: eim fteiler Berg Magurica, in der ger 

fchwinden Bauerausfpradhe Magrica, wie ein Theil der 

Karpaten, ferner Berge und Drte in Arwa, Liptau, Ihuz 
rotz, Ivenäin, Scharoſch, Bihar, Bereg, Kraffow u... 
Magura, und bei P. Winfried Maduren ftatt Magura; 

man wird das Wort im heutigen Sloweniſchen vergeblich 

fuchen, nicht aber im Sanskrit, wo magur jteil, hoch, 

groß bedeutet,‘ (S. 179) — und gibt (©. 480 — 183) 
ſehr fhäzbare Bemerkungen über den Werth, die Bedeu— 

tung und die Zukäßigkeit folcher etymologifch = hiftorifchen 

Unterfuchungen, Er fchlieft diefen Abfaz mit folgenden 
Worten: „Nehmen wir nun Alles diefes zufammen, fo 

werden wir, wofern unfer Ohr und Gemüth für Vernunftz 
gründe nicht ganz verfcehloffen ift, in der Ueberzeugung 

beſtärkt werden, daß. die Aefte des großen fLowenifchen 

Volksſtammes in der graueften Urzeit aus dem nördlichen 

Sarmatien über die Karpaten und Donau tief herab an 

das adriatifche Meer reichten, und daß es Die Kelto- 

Gallen eigentlih find, welche diefe füdlihen von jeher 

mit thrafifchen und epirotifchen Völkern vermiſchten flo- 
wenifchen Stämme-überflutheten, überwanden, unterdrüfe 

ten und zum Theil vertilgten, zum. Theil verdrängten. 

Ohne Annahme diefer hiftorifch bewährten Ihatfache bleibt 

die Urgefchichte des großen Illyrikums und feiner Einzel: 

theile in Ewigkeit ein anfang» und endlofes Chaos, wie 
fie denn auch wirklich nad allen ihren bisherigen Be— 

‚arbeitungen genannt werden muß.“ (S. 185.) 

Ich glaube bereits genug vorgetragen zu haben, um 
die theilnehmenden Lefer nicht nur auf Schaffarits ge- 
haltvolles Werk , fondern auch auf die Nothwendigkeit 

neuer gründlicher Zorfhung über diefen Gegenftand auf 

merffam zu mahen. Da ich diefe Forſchung bisher nicht 
feloftftändig unternommen habe, fo ift meine eigene Stimme 
darüber zu unmündig und unbedeutend, als daß ich fie 
bier vortragen dürfte. An dem früheften Dafeyn der 
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Slowenen im Süden der Dont wird man wohl, nach 
Schaffarik, nicht mehr zu zweifeln haben; ich wünſche je 
doch, daß die Slowenitaͤt der alten belgiſchen und armo⸗ 
riſchen Wenden un ſ. wm. durch mehrere Gründe unter 
ſtüzt werden möchte, als e8 bisher von Surowiecki und 
Schaffarik gefchehen ift. Insbeſondere wäre es wichtig, 
zu erfahren, ob die Provincialismen der Vendeer fo wie 

der Wallonen in den Niederlanden, welche die Size 

jener Wenden inne haben , nicht: etwa einige Spuren 
ihrer ehemaligen Slowenität darbieten; — ne 

auch bei der arnantifchen Sprache unerläßfich. R 

Möge nun Hr. Schaffarik auf dieſe era 
von den älteften europäifchen Slowenen das von ihm am 

Schluffe feines Werfes (©. 209 f5.) bezeichnete Syftem 
der Urgefchichte derfelben in Eurzen Zügen’ ſelbſt entwer: 

fen und der gelehrten Welt Darftellen ; möge er ſich dabei 

»on Feiner, wenn gleich‘ verzeihlichen, Vorliebe für die 

neue Entdefung hinreiffen laffen, das Werk des Nefors 

mators der Urgefhichte feines Volks bis zur Ungefchichte, 
wenn ich fo fagen darf, zu verfolgen; mögen endlich recht 

viele mit dem Alterthume vertraute Männer ſich veranlaft 
fühlen, ihre Stimmen zur allgemeinen ee über 

—* — laut werden zu —* 
Li u 

30 IV 

„8. Yalacty, in - 
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Auf den Bergen it Freiheit!‘ 
" Sßiler. 

Ja ſezte mich in den Wagen, um gewohntermaſſen die 
ſechs freien Wochen des Herbſtes und das hiezu beſtimmte 
Geld. zu verfahren. Die Anſtalten waren in der lächer— 
lichſten Haft gefihehen , fo zwar, daß eine bedeutende 
Summe Zwanziger, die man mir ebem zugezählt, nicht 

erft in größere Münzen umfezt, fondern frifch weg in ein 

Tuch gefhüttet, mit. einem Paar Schuhe und andern 
Kleinigkeiten bedeft und mit vier Knoten verwahrt wurde. 
Dies Ränzchen in der Nechten, einen Regenſchirm in der 
Linken, flieg ich ein. Wollen doch fehen, wie weit das 
Tuch reiht! dachte ih. Mit Rechnen und Zählen will 
ich mich nicht plagen. Iſt es leer, fo zeigt fich die Summe 
des Ausgelegten von feldft. Nichts alfo rechnen! Wohl 
aber will ich das Tuch nicht leicht aus den Händen laſſen. 

So fam es denn, daß fich faft alfer Orten die dienft- 
fertigen Nymphen und Genien der Gaftpäufer (fonft Kell 

ner und Stubenmädchen genannt) über den feltfamen Ei- 
genfinn des Fremden wunderten, der ſich feine andern 

Habfeligfeiten wohl in und aus dem Wagen heben lief, 

das ſchmuzige Raͤnzchen aber immer felbft trug. So Fam 
es aber auch, daß zu den Schuhen ein Stük abgelegter 

Be um. 108 andere, bald ein neu gekauftes Bud), 

* Der Shlug äbifiäer Befäreibungen, in diefer Zeitfchrift, 
im Archiv für Geſchichte 2c., im Hyllos, im Kratos, vor: 

her, getragen von 

: —8 Joſeph Schon, 
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bald ein mitgenommenes und ausgelefenes kam, und daß 
diefe Anfommlinge die alten Bewohner dergeftalt ver 
drängten, daß das herbergende Tuch zulezt auch nicht eis 

nen feiner Gäfte aufzumweifen hatte, und der dfonomifche 

Inhaber desfelben, mittelft eines aufbewahrten Bank: 

ſcheins, ohne Anſtoß am Ende der ſechs Wochen auf fei- 
nem Poften eintraf. 

Diefe eigentlich fehr unpvetifhe Bemerkung gehört 
indeß leider! in unſern proſaiſchen Zeiten bei jedem Aus: 
fluge obenan. Don Quixote, Don Silvio de Roſalba, 
die Löwenritter und alle die Nitter und Grafen der guten 
alten Zeit brauchten weder eine Gerviette , noch einen 

Bettſak (denn bis Jeruſalem hätte man wohl einen nd- 

thig) für das Geld. Ueberall gab es gaftliche Burgherren, 
Mönche und Feyen, die fich ob der Ehre glüklich prieſen, 

daß der edle Reiſende bei all' ſeiner Herzenspein, dem 

Humpen weidlich zuſprach. Ja ſelbſt in den neuern Bei: 

ten hat weder Herfort, noch Siegwart, noch Werther viel 
ausgelegt, höchftens einen Stüber an einen armen Bauern⸗ 

jungen, der im Grafe fpielte. Weberdies war das ſchnöde 

Bedürfniß nad) Trank und Speife nicht jo groß. BINRHRNG 

Man labte da ſich an des Himmels Blau, nr 

Am Perlendah, am Blümchen auf. der Au, un nn 

Und modt? als ein. ätheriſch hehres Wefen, » nu =" 
Nur ſeufzen, girren, reimen, leſeen.. lem 

Nun aber dergleichen Gbnner nicht mehr auf jeder 
Poſtſtation wohnen, die Burgherren mit ihren Humpen 

in die Reſidenz gezogen ſind, und die heilloſe Philoſophie 
nebſt andern löblichen Dingen auch Die Feyen und Gno⸗— 

men förmlich ausgerottet hat, und die Welt verkehrter— 

weife an eine, gröbere Koſt als an Blümchen und Seufzer 

verwöhnt iſt; fo thutein jeder Wanderer wohl, in Ab- 

gang eines andern Talismans, ſich um das difbefagte 

Geldtuch umzuſehen, zumal die izigen Stellvertreter der, 



x 

505 

Burgherren dieſes Amulet fo fein wittern, daß fie nur 
den Eigner eines folhen als „Euer Gnaden“ freundlich 

lächelnd einführen, wer es aber nicht hat, gar ungnädig 
weiter ziehen heißen. i 
Mit diefer Erfahrung flieg ich denn ein. Nach Nor: 
den zu den Meinen wollte ich, das war gewiß, nur wel- 
her Weg einzufhlagen ? war ungewiß. Die Pferde 

wandten fih, wie Anfangs beftimmt war, auf die Straße 

nach Laibach. Halt! hieß es, diefen fo befannten und 
eben nicht anmuthigen Weg made ic) nicht ohne Noth. 
Nah Klagenfurt zu! 

Auf den Bergen ift Freiheit!“ jubelte der Neifende, 

warf noch einen Blik weftlich über Staliens unendliche 
Weinebene Hin, und war im Nu mitten unter den herrli- 

hen Bergen, in der Schlucht, die eben nur den unwillig 
einherfchiegenden Iſonzo unwillig durchläßt, und auf einer 
engen aber fehr guten Straße, immer den Abgrund links, 
die Riefenalpen rechts, den Durchzug gefkattet. 

Auf den Bergen it Freiheit! jene Freiheit, die fern 
von den Feſſeln der langweiligen Etikette fi) gern am 

Lande niederläßt, und unter der Gutmüthigfeit und Herz 
lichkeit ihre Gefährtinnen ſuchet *). Alles, alles ruft 
Freiheit: die Gemfe, die auf fhwindelnden Höhen den 

flüchtigen Jäger fpottet; die Ziege, die von feinem Nach: 

bar zum Schadenerfaz verklagt, wo es beliebt, ihr Nafch- 

werk vom Buſche und der Hefe herabzupftz die Kuh, die 
ohne, Stallfütterung im Freien gedeiht ; die johlende 
Stimme des Hirten, die nad) Herzensluft mit dem Echo 
dahlet, von feinem Eränflihen Gutsheren oder feheltenden 

*) Wer fennt nicht das Gleichſtimmige Matthifons : Die Be— 
freiung? „Mit Jubelton begrüß“ ih Feld un? Himmel, 
‚Gevirg’ und See, und Wie’ und Hain, 'entronnen dem 
Getümmel ver Afemblee.* 
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Schulmonarchen *) zur Ruhe gewiefen ; der Strom, den 
fein. Damm, Feine Wehre aufhält‘. als die etwa Fels— 
Elumpen, mit denen er fpieltz, die Bäume, die nicht in 

Reih' und Glied auftreten, oder gar ihren Kopfpuz von 
einem Gärtner, nach altfranzöfifher Weiſe modiſch zu: 

ſchneiden laſſen müffen; die Blumen, welche in jener Ger 

fellfhaft, die ihnen eben gefällt, nicht in jener, die ihnen 

Menſchenhände anweiſen, fröhlich aufſchießen, von feinem 
kunſtgerecht abgezirkelten Beete ſteif eingefhloffen ; der 
Vogel, der nur. dann erfährt, was Käfig und Stubenluft 
ift, wenn er fich zur Herbftzeit in die Ebene verliert..." 

+... Auf den Bergen ift Freiheit! Sie floh mit Pelagio 

in Aſturiens Gebirge, mit den Hugenotten in die Ceven⸗ 

nen, mit den Galen nach Wallis, mit Skanderbeg in 
Albaniens Felſen. Ruhig hauste ſie noch zwiſchen den 

Alpen, ‚während Rom ſchon den halben Erdkreis bezwun⸗ 

gen. ‚Hinter, Helvetiens ewigen Ciswänden verſchanzte 
ſie ſich vor Burgund und Deutſchland, hinter oe 
la's Engpäffen vor. den zahllofen Perfern. * 7 00 

Hurtig hüpfte ihr auf den. Ferſen nach, bie Aufrich⸗ 

tigkeit, die Keuſchheit, die echte Gottesfurcht, genaͤhrt 
vom Anblif der erhabenen Natur, die Genügfamkeit bloßen 
Zuges, das Haberbrod und die Flöte in der Handı, und 
wie ſie alle heißen, die Tugenden, welche die Ebene räume 

ten, um dem fehleichenden Lafter, dem Gefolge der herrſch⸗ 

fühtigen Mode, des: herrfchfüchtigen Schwertes Plaz zu 
machen, Ach leider! ſchlichen diefe, zu entkräftet ‚um 
fchnell in die Berge zu kommen, nad), und nach auch dahin 
und erweitern tükiſch ihre argliftige Eroberung 1" no 

*) Die Schule dumpf und düfter, 
Umranft von Wintergrün, er 

Wo uns der ernfte Küfter 3 RK 
‚Ein Weltgebieter ſchien. ü 1a 

‚ Datttifons Kinderjahre: En 
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Indeß ſie fhleihen nur, und es iſt doch noch Frei 
heit, auch die Freiheit der Tugend, fern von den Feſſeln 
des Laſters auf den Bergen. ‚Oder fol ich die Tugenden 
auf den Bergen ‚anders herleiten? Soll ich annehmen, 

fie, feyen wie himmlifcher Thau vom Himmel zuerft auf 
ı die, Alpen herabgefloſſen? D die, reinen, Elaven Quellen 
der Unſchuld! Sie ftrömten gleich denen des natürlichen 

»Waflers herab, von den Bergen, fie benezten die Ebene, 

‘fie wurden aber von ihr verunreinige, ſtokten endlich in 

ſchmuzigen, ſtinkenden Lagunen, und bildeten ein Meer 

aller Schaͤndlichkeit, wie das natürliche Meer, in welches 

aller Unflat der Erde durch die Flüſſe hinabgeſpült wird, 
dieſes Meer, welches von den Alpen herab um Italien 

ſich bildet, um Italien (wie die Geſchichte, der Roman 
und manche Reiſende wiſſen wollen), 4 —⸗ 

„aller Immoralität | 
So machte id) meine, Stoffen, und 2 mit inniäin 

‚ Wohlbehagen die freie. balfamifche Luft in. den freien, von 
‚einem bielſach — ua Dunſt a 

„Bufen. Rn 
na Brenndlie, begrüßte. ic; Ben Waſſerfall Flitſch, 
„dann den. Predil, einen alten Bekannten, der jedoch dem 

Reiſenden i immer neu bleibt. Diesmal bot er mir als ein 

‚neues, Schauſpiel *) unfern der Straße, ein Stükchen 
Weizeufeld, wo man eben Ernte hielt, auf der entgegen⸗ 

geſezten Wand breite alte Schneelagen. Ueberdies mad)> 
nie die Berge den Gefallen, mir einen lang entbehr⸗ 

‚ten, trüben offianifchen Himmel herzuzaubern, was mid) 

vollends freute, weil der. Zauberhimmel Italiens ewig 
blau ‚und ewig hell, immer geſchmükt und glänzend wie 

eine buhlende Eoquette, von der ſüßen Melancholie trüber 

| nordifcher I Tage wenig oder gar nichts weiß. Diefes trübe 

ara Der Predil erſchien im Hyllos unter dem Titel 2. Die no: 
* riſchen und karniſchen Alpen. | 

Monatſchr. III. Jahrg. Sunr. 55 
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" Halbdunkel, reizend wie ein tranernber Zug in einem ſchb⸗ 
nen halb Lächelnden Antliz, verwandelte‘ ſich indeß in ein- 

fürmiges Negenwetter, das mich die längſte Zeit in und 

außer Böhmen beläftigte, während, wie ich. nachher er⸗ 

fupe, unter den Alpen nicht ein Tropfen gefallen! war. 
Germania pluvia, das regneriſche, kalte Deutfchland ! 

ſeufzte ich mitunter, wenn 88 zu arg ward, fo regnerifh 

wie zu Tacitus Seiten, der fo es beſchreibt; verſcheuchte 
jedoch gleich fo einen Anfall mit dem melodiſchen: Dai 

capricci della sorte non mi lascio spaventar *)} fo daß 

ſelbſt der mürriſche Poftillon, der in feine weiten ©tie- 

fein alt geworden, fich über das frifhe Müetel (falz- 
burgerifch zu weden) des Neifenden wunderte und erbaute. 

Zu Villady war es etwas heiterer geworden, und 

zum 'zweitenmal ward der Neifeplan "abgeändert. " Statt 

weiter nad) Klagenfurt zu gehen, rollte ich auf Salzburg 
zu, um diefes Zauberländchen, das der Schweiz an Schön: 

heit kaum nachſteht, zu begrüßen. Schon der nachſte 
Ausbug von der Klagenfurter Straße abſeits belohnte 
mein Vorhaben. Ich kam bei Paternion in das anmu⸗ 

thige Drauthal. Rechts die breite, reizend dahin ſchwe⸗ 

bende mit Floßen befahrene Drau, weiterhin dieſelbe 
links; links und rechts ungeheure Bergmaſſen mit einzel- 

nen‘, zerftreuten Alphütten, das Thal ſelbſt eine ſtarke 

halbe Meile breit, ſo eben und gerade aus offen, daß 

man die fernſten Gegenftände vor fich flieht, im Hinter: 

grunde den riefenmäßigen Großglokner, mit ſeinen Glet⸗ 
ſchern, einem der höchſten Berge der Monarchie, und 
‚das benachbarte Tirol, lachende Matten, bie und da mit 
Dorfhen und im Buſchwerk halb — dei 39 be⸗ 

F — das * das — 2* } 

—— — 

*) Eine Roſſiniſche Arie: Von dem r Eigenf inne, is 4 Seite 
laſſe ich mich nicht EN 
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Ir Bu Spital blieb ich zu Mittag, ein artiges, winzig 
kleines Städtchen, mit einem Schloſſe des Fürften Porzia, 

‘ das häufige Namensfchweitern bat, als (deu berühmten 
Gotthardsberg der Schweiz nicht zu rechnen) Spital am 

Bihrn in Oeſterreich gegen Steiermark, Spital unterm 
Semering in Steiermark, Oſpedaletto im Friaul u. fs w., 
alles rührende Erinnerungen an die! wohlthaͤtige Fröm— 

migfeit vergangener Jahrhunderte, die; zumal in den 

Kreuzzügen, in allen Ländern, fir die durchgiehenden 
mittelloſen Pilgrime und Kranken, Hofpitaleverrichtefe, 

wo die Gaftfreundfchaft im echt chriſtlichen Geifte geübt, 
zulezt dem Orte wohl den ehrenvollen Namen, ſonſt aber 
nichts mehr zurüfließ, da in allen diefen Spitalen und 

Oſpedaletten die Gaftfreundfchaft den Pilgrimen ins heit. 

Land nachgezogen, und dort vor den Garacenen geblieben 

zu ſeyn Scheint. Hier indep ſaß ich, "freilich gegen baare 
Bezahlung, Hinfichtlid des Effens, aber von der unbe- 

zahlten Gier nad; Novitäten ‚Ingleich einem Mohrenkoönig 
"auf befannten Bildern, vom fliegenverfcheuchenden Fächer 

umwedelt, und 309 dann nördlich" bergan über die wine der 
Wände, fo das fchöne Drauthalreinfchliefen, das in weft: 
licher Richtung noch weit hin Hinter Spital fi) foitzieht. 
Diefer Bergzug gehört ſchon zu den Tamern,ein urdeut: 
ſches Wort, welches fo viel heißen ſoll, als Berg, wie 

es denn wirklich noch heut einen Kadftädter, Heiligenbin- 

ser, Krimfer, Kalfer, Katſcher — Tauern u. ſ. w. gibt. 
‚Die Meinungen der Gelehrten hierüber, über die Friege- 

riſchen Tauriſter und ähnliche halb römifche, halb deutſche 
Mterthümer auszuframen, und mit einer Fleinen Wort- 

reiſe dom einigen Bögen den Leſer abzumatten, dürftermir . 
nicht ſchwer werden. Mic däucht aber, «8 dürfte mir 
dieſen Dienft gerne jedermann erlaffen. Somit befcheide 

ich mid) denn, blos einen langen, langen Rükblik in der 

angenehm erinnernden Phantafie im das. fhöne verlaffene 

h Thal * auf alle dasſelbe umgebende Tauern zu werfen 
55 * 



510 

and zu berichten, daß ich weiterhin: miklen ta der Wilde 
niß, auf ſchwindelnd Hoher Straße, über dem Bergſtrom, 
bei einer romantiſchen Krümmung des Weges, ſtatt der 

wilden Tauriffer, friedliche Söhne des Liedes, der Ton- 
Eunft antraf, die ich als Landsleute zu begrüßen Gefegen- 
heit fand, da bekanntlich in und außer der Heimath, deren 
eine gute Anzahl herumzieht, und Berg und Thal mit 
Saitenſpiel und Hörnerklang überrafchet, während. der 

erftaunte , Gebirgsfohn herbeieilt, und den kunſtreichen 
Fremdling mit offenem Munde bewundert. Diesmal 
hörte nur Echo die Weifen, die ich in freundlicher Erin- 
nerung an bie gefangreiche Heimat) in der er mir ‚sr 

fpielen ließ. 
Wunderſam gehet die Straße in — 

wieder hinab, an rauſchenden Gebirgswäſſern, neben | 

pochenden Hammerwerken durch Berg und Wald, ein: 

mal auch zwifchen den Bergrüfen fo beengt, daß felbe 
durch einen Bogen oberhalb der Straße verbunden, einen 

ſehr feltfamen Andlif gewähren. Etwas ähnliches, doch 
mehr nach Art eines fürmlichen Triumphbogens, Tiefert 

die Gränze von en und Krain an der ne: 

Strafe. i 
Ein — —— Keks nothigte tel zum Reun⸗ 

weg, am Fuße eines der Tauern, im einſamen Poſthauſe 

zu bleiben, wo ich über die Wolfs- und Bärenjagd' fo 
viel zu hören bekam, daß fich darüber leicht ein Eleines 

‚Zeaetätchen fehreiben ließe. Das regnerifche Deutfehland 
’ peitfchte mit allen feinen Schauern and Fenfter, und vor⸗ 

geſtern noch ſchwizte ich unter italiſchem Himmel! Am 
folgenden Morgen ging es den vorerwähnten Tauern, 

Kaſchberg genannt, hinan. Er iſt die Gränzfcheide von 

Kärnthen und Salzburg, ſehr Hoch und, rauf und dde. 

Nur muß ein böhmifcher Lefer , fo oft er fich dieſe Alpen: 

höhen denkt, ja nicht an die fire ihn hohen Berge bes | 
bydzower, prachiner, tahorer Kreiſes, fondern an lauter |} 
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Rivalen der Schneekuppe denken,‘ an — apa 
diefe mitunter befcheiden weihetsı Inu u). un 
Freundlich überrafcht im dieſer Wildniß um Reifene 

den kurz auf einander; die plöglich aus: einer Felſenhohlung 
entgegentretende Bildfäuler St. Peter und Pauls; welche 
die: fchlichte 336 ohne weiteren 1. Bieneafß ‚San 
weiland ae Kiofi Ans u 

San mir, o ſeyd mir jegeit, ihr Schüger und Gründer! der er Bird! 

Du mit dem Schlüſſel der Macht, du mit tem bligenpen Schwert, 

Serne von Zions Burg, von Series Balfamgefträucen, jr 
Fern had) ‚Heiperien bin ,) zog euch der Eifer für Gott. 

Und d das kraftige Wort, fo ihr mit Blute befi egeit, Re x 8 
J log aus Heſperiens Au’ n über die Alven dahin, ; . 

ai inte den Sohn der wilden Natur. Wo der Ur und die Bärıh, 

* Gefaͤhrten, gepaust, herrſcht nun das fi egende Kreuz. : 

& ende, blumige Au’n entfalten im Schooß fi ch der Bitenig, 

„Run und Gelehrſamkeit blüht, wo nur die Bölfin gebeult. 

Was mit * Römer — nicht das Schwert und die Ne 

u a ur des Siegers, " 
ehuf ber Liebe Gebot, wirkte der chriſtliche Steif. #2 
Rubm euch, ewiger Nuhm ihr Schüzer des ſchaurigen Bergmalts, 

Selen, dies Bicdnig ⸗ ruft: Menſchliche Sitte if map". A 

eVva — dieſe hoſt der wie immer eſabwae 
Wanderer, wenn er aufiGott zwar vertrauend, aber nicht 

ſtets auf Wunder rechnend „sin wilden Einöden: Spuren 
menſchlicher Frömmigkeit menfchlicher Kunft antrifft. 
Aufß der andern Seite des Katſcher⸗Tauern liegt ©. 
Michael, ein großes. Pfarrdorf mit: einem Landgerichte, 
der erſte ſalzburgiſche Ort. Man fährt einen tiefen Weg 
hinab, ſo daß der Eingang durch einen unabſehbaren Zaun 
mit eiuem Gitterthore geſperrt iſt. Dieſer Weidezaun 

derſchließt hier gleichſam drolligerweiſe auch das Land; 

denn ſchwerlich dürfte ein anderer Paß von dieſer Seite 

he Das Landchen kundigte ſich mir gleich durch 



ſein bairiſches Geld, ſein Bier, seine Moden, als fremd 

an. Die Wirthin trat mir entgegen, und bot mir die 
Hand zum Willkommen, was mir weiterhin beider Anz 
kunft und Abfahrt immer miderfuht ; seine, herzliche deut⸗ 
ſcho wobei Au der DIR gleichſam einheimiſch 
füplts Nase 0839 

Die "Stube war Er a ſtattlich —— darunter 

Ye ſpizighehuteten Weibern und Männern der rüffige 

Sägen | der Gemſe und des Auerhahns, kennbar an de⸗ 

dern, am Gemsbart und allerlei goldenen Troddeln, die 
nicht jedermann. aufſteken darf ein ungedruktes, unge⸗ 

ſchriebenes aber ſchwerer als dieſe zu überttetendes Ger 

ſez; denn bie Eitelfeit aller Rebenbuhler haͤlt ſtrenge Auf⸗ 

ſicht über das Redt, derlei Schmuk zu tragen. Weh' 
ſo manchem Scheinjäger, von anderwärts, wenn er, rt, und 

wären es Rebhuhnfedern auſſtekte, ohne landkundige Be⸗ 

weiſe geliefert, zu haben, daß er, ein Rebhuhn geſcheſſen. 

Daflır hilft kein Rang, kein Anfehen , ‚ und man, kennt i in 
Steiermark einen erlauchten Schüzen, der erſt dann dieſe 

Zierde ſich zugeeignet, nachdem ihn der gemeinſte Nachbar 

deyfelben, würdig erachtet. _ Die, Weiber jede, haben wie 
überall, das Recht, mas fonft, Rangsunterfiede andeutet, 

ſich anzueignen, ſomit auch hier GFDeHR, am häufigften 

aber Goldquaften. il. AR 

Und ‚num weiter „van Shnehien.i im ſwindender 

Fem⸗ vorüber. Da wird es klar, warum der Nordlän- 

der mehr geiſtig, der Südländer mehr ſinnlich iſt. Dieſer 

„lebt „möchte: man ſagen, immer am mütterlichen Boden; 
jener ſchwebt, oft mehr als ſechs Monden lang zwiſchen 

Himmel und Erde, Schnee und. Eis unter den Füſſen, 

und zwiſchen beiden, dieſe vom Himmel geſandt, zwiſchen 

ihn und die Erde geſtellt. Der graue Himmel hüllt ihn in 
ernſte Gedanken, und während. jener Jahr aus Jahr ein 
mit Blumen ſpielt und nach Schmetterlingen hafcht, ‚malt 

dieſer ſich das ewige Jenſeits, und fendet Wünſche nach 

” 
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einem wonnigeren Leben , hier mir durdy drei Monde, 
gleichfam im magiihen Spiel einer Zauberlaterne erblikt, 
in eine beffere Welt, diefer dem ernten Manne, jener 
dem gaukelnden Kinde ahnlich, beide im ihrer Art Lieb 
undıgut, diefer zum Scherze des vorübergehenden Augen 
blifs, jener gem feften Blik * ein höheres ſicheres Seyn . 

der Burkunft: " 
Und von den fliehenden Wolfen, den fchneeigen Wis 

* herab, ſenkte ſich der Blik des Reiſenden in ſich 
ſelbſt, in fein Inneres, um 25 Jahre rükwärts Aehnlich— 

keiten in Bildern nachzufuchen, die damal die Velten und 

Klaufen der Dogefen, des Elfaffes, im Kupferjtich dar: 
fteltend, dem Kinde fo wohl gefallen und bei Werfen gar 
bald ihr fcheinbar idealifches Abbild finden follten; wie 

denn hier überhaupt Thon die altdeutfchen Namen der Uns 
terabtheilungen des Landes, das Pongau, Lungau, Pinz⸗ 
gau, und fo manche Nitterburg, van der man’ vorüberzieht, 
den Pilger von leichter Einbildungskraft gar Kay in 

Hunderte rüfwärts hinüberzaubern Eönnen: 

Wer doch ein Zeichner wäre! | Er ** gar feine 
poetifche Seele zu feym. Die Natur reicht ihm deffen fo 
viel, als die reichte Phantafie Faum anfzuftellen vermag, 
fo wie Fein’ Roman fo abenteterlich ift, daß er nicht mit: 
unter von der wirklichen Gefchichte im Großen und bei 
Peivaten überboten würde: Um endlich" das Poetiſche 
voll zumachen , erſchienen auch Schwäne auf hellfunfeln- 
den Waſſern, mit denen um fo profaifcher die Bemerkung 
abſtechen mag ‚daß im Salzburgiſchen, wie in Baiern 
und Frankreich die Maut ein für allemal an der Gränze 

bis zur Hauptſtadt und von da wieder bis zur Granze ent⸗ 
richtet wird, wogegen man einen Hauptſchein einlost, und 
Re die ‚Ehre hatte, für einen Sachſen zu gelten, 
weil weil’ id, nicht Landesühfich Dad — Mag auch die 
Sprache einem verwohnten Ohre etwas. erh, elingen, der 
Mund, der fie vorträgt, hat meiſtens ſchoͤne Eigenthümer 
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maͤnnlichen und weiblichen Geſchlechts, wie felten anderss 
wo, ſchlanke, Fräftige Geftalten, ſo weiß und roth, wie 

Maler, nicht wie gewöhnlich die Natur darftellt, mit Zü⸗— 

gen im Antliz, die man fonft nur in goldumhangenen Spi⸗ 

zenkrägen, oder unter einem elajtifhen Mannshut, nicht 
in ſchlichter Bauern- oder Bürgertracht vermuthet. 

Der Negen hat fi zum zweitenmaf überreichlich 
eingefunden, am ftärfften, als ich den Radftädter Tauern 

hinanfuhr. Aber auch das hatte feinen Bortheil. "Die 

wunderfamften Wafferfälle im nie geahnter Herrlichkeit 
ſtürzten links und vechts in die Abgründe zur Seite der 

Straße, bald in weiten'prächtigen Bogen, bald in ſtar— 

ten Waffermaffen , bald wie ungemeffene Silberfäden, 

bald einen etwas fchiefen Niefenfels nur ſich raſch fort 

fchiebend und eine eigene Augenluſt gewährend, hinab. 

Dei manchen war das Ende nicht abzufehenz andere zer: 

flogen in blendendweißen Schaum und Staubregen; fo 

daß ich fo viel Treffliches gefehen zu haben glaubte, um 

immerhin zu Gohling den allbefannten, meither von Neis 

fenden befuchten Waſſerfall bei: Seite Laffen zu dürfen, 
zumal die Eile, mit der ich davon flog, mir feinem über: 
flüffigen Aufenthalt erwünſchlich madhte”). 0 05 90 

Und nun ſchwebte ich" 4754 Fuß hoch üben dem 

Meere, folglich höher als auf der vaterländiſchen Schnee⸗ 

Zuppe, auf guter wohl erhaltener Straße, die am bei- 
‚derfeitigen Ende des Berges im ein Poft= und Wirths⸗ 
haus führt, auf der Wafferfcheide mächtiger Ströme. 

36 = die - an — der ven und 
a EL rt, a ern 

9) Außer ſolchen zufälligen, A —* — aufge⸗ 
regten Waſſerfällen, hat deren der Radſtädter Tauern zwei 

regelmäßige, einen hinter Untertauern in der Schlucht des 
HOauptberges, dann eine nach Seiner kaiſerlichen 8 oheit 

dem Erzherzos Johann benannte großartige ascad fiy eis 
niger — — etwae 1 sen r and: 
Rrape, ni) &ı — 11 BER EB a 716 
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der Mur in die weite Welt durchkreuzt "Gegenden, mo 
ſich ferne Länder, Ungarn, Tirol u, ſ. w. gleichſam die 
Hande reichen. Die Enns fällt nördlich, die Mur ſüdlich 
vom Radftädter Tauern hinab, wo fie um die Hindernden 
Berge fo Tange herumfchleicht, bis fie fich doch endlich 
nach Steiermark hinabzwängt ‚beide von mir auch bei ih— 
ver Vermaͤhlung begrüßt, wo fie wie alfe Frauen den Nas 
men verlieren ‚um den des Fünftigen Mannes anzuneb: 
‚men, jene hinter Linz, den des gewaltigen Sfters (Do= 
nau), dieſe Hinter Warasdim, den des ſtolzen Dravus 

Drau). Aber auch dieſe rauſcht nicht gar zu ferne von 
hier, aus⸗ Tirol herbei, gleichſam ein Jugendgeſpiele der 
liebenden Mur; denn weſtlich vom Radſtädter Tauern 
ſcheidet der Großglokner die Salzach und die Drau, wel⸗ 
cher von Hier aus noch die Liſer zueilt. Fühlt ſich das 
Gemüth bei der Geburt eines Menſchen erhoben, wenn es 
im Flug deſſen mögliche Schikſale überblikt, wie ſoll man 
nicht auch bei der Geburtsſtaͤtte merebcgec Ströme in 
tauſend und abermal tauſend Betrachtungen verfallen, 
wenn man der Millionen gedenkt, die auf und neben ih⸗ 
ten haufen’ dulden, vergehen, ſich freuen, über fie auf 
— Bthfen wandeln) ‚, ihren Hebergang donnernd, 
mie! Blutverzwingen:: "Man möchte gleichfam wünfhen, 
‚die liebliche Mythe der Quell⸗ ind’ Fluß nymphen · würde 

verwirklicht, fie kamen urplözlich aus Erlgründen hervor, 
indem gerührten Horchenden zu erzählen, was für Leid 
ind Freude · dieſe Wellen gefehen? wie es Feine Geſchichte, 
fein Roman, Fein Mahrchen aufbewahrt 

Wennungetefein hinter Glas belehten den Reiſenden 
“in ben’erwähnten beiderfeitigen Gafthäufern, wie er ſich 
“un Winter der Lawinen wegen zu benehmen habe? Im 
eben verfloſſenen hatten ſich welche von der Höhe, doch 

— —5———— herabgeſtürzt, und um,den Weg zu begeich- 
mein, hatte man bereits ‚da zwei verſchneit worden, die 
dritte Stange aufgeſtekt. Wie Hoch ſchwebt dann der Reis 
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fende ober. der Erde! - Und wer von uns mag ungenügſam 
im fernen Europa; Helvetiens Zauberlandſchaften, Ita⸗ 
liens Neize, die romantifchen Berge Schottlands; den 

burgenumfrönten Rhein auffuchen ? ı Alles; alles gewährt 
ibm die weite, Öfterreihifche Monarchie, hier im Galzburs 

gifchen und in Tirol, dort um Venedig und Pavia, van 

den wunderfchönen Ufern der Donau, von Paſſau bie 

Wien, unter dem den Hochfchotten in manchem Bezugıfe 

ähnlichen: Gebirgsvölkchen der Militärgränze, Mit diefer 
freudigen Ueberzeugung gelangte ih Abends nach Rad—⸗ 
ftadt , ‚ein Städtchen mit Mauern, über die anmutbigiten 

Auen mit Laubbaumen von allen Blattgeftalten; zumal 
mit. überfchönen Efchen und Erlen im ſaftigſten, ich möchte 

fagen , ; grünen Grün, faſt nirgends Akerfeld, lauter-lus 

ftige Weide, mit zerftreuten Bauernhöfen, des Daches 

unförmliche Schindeln und Bretter mit Steinen beſchwert, 

überragt von einem hölzernen Thürmchen, deſſen Glofe 

Geſinde und Vieh, weithin irrend und grafend, zu rechter 

Zeit: zuſammenruft. in! en 

WVon Radſtadt Füße ein, — fo 'malerifcher Weg 
durch Schluchten über Berge bei Waſſerſtürzen vorbei, in 

anmuthige Ihäler,, dem Wafler- entlang: nad Werfen; ei⸗ 

nem Markte- und; Bergfchloß, noch ziemlich erhalten, würs 

Dig des Pinfels, einſt die Hauptveſte der Fürft-Erzbifchöfe, 

dann nach Gohling über) Holzbrüken, mit einer Seite 
in der Luft, mit. der andern imden Felſen eingeffemmt, 
ſchwebend ober ſchwindelnden Abgründen, in denen toſende 

Gebirgswaäſſer ſchaumen, im engen Paſſe, wo links und 

rechts nur Felſen, das Haupt auf den Naken gelegt, 
‚endlich, auch ‚aus. tiefem Halbdunkel ein Streifchen Him⸗ 
mel und, ER: a wm, ib) Von, dieſem großar⸗ 
EN Tel EB La TE N, Ri Ad a a 2 

BR Billig. koönnte tiefer di eben. ſo gut wie ter Kit Sinfer- 
munz in Tirolwo eine ewige Dunkelheit herrſcht, dieſen 
Namen führen. ,  Liechtenftern in jeinem, Handbuch der 
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tigen. Anblik vor Gohling , gewährte nun einen mehr idyl⸗ 
liſchen an der damals fic weithin ergiependen Salzach, 
der. ‚Weg. auf ‚Hallein. Dieſes berühmte: Salzwerk Hat 
wit d noch berühmteren Halle an der Saale, in Preu: 
ßiſch⸗Sachſen, mit Reichenhall in Baiern, Hall in Tirol, 
Hall-bei Kremsmünfter, Hallegg in Rärnthen, dem Markte 

Hallitadt am gleichnamigen See im Traunviertel Ober— 
öſterreichs, mit. Hal am Kocher im Würtembergifchen, 
mo überall Salz gefunden ward, oder. nod wird, denfels 
ben Namenslaut, offenbar vom Salz, wie denn in Baiern, 
3 B. in Paſſau, das Salzamt noch izt das Hallamt ger 
nannt wird, ‚Daß vielleicht dieſes deutſche Hall vom grie⸗ 

ifchen: (ſprich: hals) das: Meer, das Salz, herz 
komme, fiel mir wohl ein, ohne daß ich jedoch nach Art 
———— nn — andern aufzudringen 
gedächte. — R re herren ann 

ah! Die Alpen: finds nun zu Ende: — Land wird im⸗ 

mer ebener‚immer milder, das ſehr lieblich gelegene 

Hallein mit ſeinen Felszaken und * deren ein: * 
nn di iacan de} wart kl nat 

neueſten ——— —* — Baiferftnates; (an 
The a? bemerkt: icht weit von Goh— 

a RR: er d Br) — nn Ri ehe a ji’ bene 
866 MER HH RA v Salza einige Mei- 
0 len aufwärts‘ oder gegen Suden fih inter Länge ausdehnt. 
ern en —— ‚engen „7 — **— Schuh tiefer 
Ar un iſchen na ungeheuern Kalkfelien, die eifer 
Be nau un Ce von 4 sehen De Ruf erre Pe er 

ſo ſchroff find, daß fie AR ewig unerjteigbar,- ſondern 
— ohne Vegetation bleiben miſſen, weil nichtssie tiein⸗ 
—— 6 —* * heine m — ae 

en ſtärkern Nie age aus dem Dunſtkreiſe in 
Be nd fo NR riſſen a SW Bei Lueg bat man 

A ug in dem —2 Weg gehauen, belcher 
Bar ein Thor gebt , "das kaum fin einen, beladenen Wa- 
sy. gen — Raum bat, und von einer Batterie gedekt 

die auch dem ſtärkſten Feind e das Eindringen 
ene Pa nu von either geringen” Ve 

e, mn 
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maleriſch, mit einem’ federbufchartigen Baume in großer 
Manier gekrönt ift, im Rüken, die Salza oder Salzach 
meift zur Geite, gelangt man endlich durch Dörfer in. 
Obſtwaldern verftekt, durch weite Baumreihen, mit ftolz 
und luftig gefhwungenen Wipfeln in die Hauptſtadt, die 

den eben behaglich Ruhenden, bei jedem Gtundenfchlage 

mit munterem Glofenfpiele nach artigen ee 
Zanzweifen von einem der Thürme begrüßte. » ß 

Schön iſt die alte Juvavia, vom Kaiſer Adrian bier 

im römiſchen Norikum erbaut, in der Völkerwanderung 

faſt ſpurlos verſchwunden, durch St. Rupert und feine 

Nachfolger herrlich wieder aus dem Staube gehoben, als 
würdige Reſidenz eines der vornehmſten Fürſten des mei: 

land heiligen römifchen Reichs deutſcher Nation, eines 

Fürften, der nach der Reformation den Titel eines’ Pri: 

mas von Deutfchland und undenklich lange vorher den ei: 

nes apoftolifhen Legaten führte, : Die Fürſtbiſchöfe von 

Ehiemfee, Lavant, Gurk und Sekau, wurden von ihm 

ernannt; ein Vorzug, der mit Ausnahme des erſtern izt 
wieder nad) aufgehobener Landesherrlichkeit, in drei Bis- ' 
thümern, derem zwei leztere Würdenträger izt zu Klagen⸗ 
furt ind Gräz reſidiren, dem Fürſterzbiſchofe zugeſtanden 
wurde. Die Feſtungen Hohen⸗Salzburg, Werfen und das 
noch in ſeinen Trümmern ungeheure Frieſach in Kärnthen, 

von einem Vicedom bevogtet, ſchüzten das Land, deſſen 
Größe Barows geographifch = ſtatiſtiſche Tabellen deut⸗ 

ſchen Staaten. (Gräz,, 1794, bei F. Ferftl) auf 240 Qua⸗ 

dratmeilen angeben, mit 250,000. Bewohnern, 4,500,000 

Gulden Einkünften und 1000 Mann Infanterie, wonach 
es ‚damals das Herzogthum Braunfehweig- Wolfenbüttel, 
das Asige. Großherzogthum Baden, das von Heffen- Darm: 
ſtadt überbot, und gerade fo groß ald Meklenburg⸗Schwe⸗ 

rin war. Der izige oſterreichiſche Antheil ſoll, die vielen 
Gebirgsabhaͤnge ungerechnet, einen Umfang von 128 Qua⸗ 
dratmeilen ausweiſen folglich noch immer gerade fo viel 
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als nach Gafpari,' das Großherzogthum Oldenburg, merk: 
lich mehr als das Herzogthum Naffan und das, Groß: 
herzogthum Weimar, weldyes gerade. Böhmens größtem 
Kreiſe, dem prachiner, wo ich dies ſchreibe, gleicher,*). 

Somit konnte es auch in dieſer Hinſicht unter andern 

deutſchen Ländern auf einen hohen Titel Anſpruch ma— 

hen, den ihn die Saculariſation der Hochſtifter Deutfch- 
lands im 3. 1805 als Ehurfürftenthum und Gecundoge- 

nitur des Kaiferhaufes ftatt Toscana verlieh. Als Nefi: 

denz eines fo bedeutenden Kirchenfürften an fich verherr- 

licht, gewann Salzburg an Glanz durch zahlreiche Palläfte 
des inländifchen begüterten und des wornehmften Adels 

aus Deutfchland überhaupt, der hier theils bei Hof ſelbſt 

an Amt und Würden ftand, theils an den 24 Domherrn⸗ 
‚ftellen des Erzftifts, volle einflugreihe Ausfichten fand. 

So wandelte ich denn die hohen ſtattlichen Häufer 

entlang, meiſt im italiſchen edleren Geſchmak aufgeführt, 
das Dach ſogar durch Täuſchung, einem ſüdlichen Him— 

mel entlehnend, da ſelbes wenig, meiſt gar nicht zu ſehen 

iſt, neben dem Springbrunnen nad) verläßlichen gedrukten 

Angaben, einem der größten und impoſanteſten in Deutſch⸗ 

land, der majeſtätiſch-mächtige Waſſerſtrahlen ſteigen, 

And in allen Farben des Regenbogens ſpielend, harmo- 

niſch wieder herabraufchen läßt, zur prachtvollen Refidenz, 
‚in den herrlichen, im Styl des Vaticans aufgeführten 
‚Dom, in das weitbefannte, im Felfen ausgehauene, als 
Reitſchule verwendete Amphitheater, durch das in die Fel- 

‚fen des Mönchbergs mit großen Koften, Kunſt und an= 
‚geftvengter Beharrlichkeit gefprengte Sigmundsthor; und 

nahm überhaupt: fo viel, als fonft von Merkwürdigkeiten 
die flüchtige Zeit zu fehen geitattete, dankbar mit. Na—⸗ 

mentlich fiel mir das ehemalige Reich des tauben Streke— 

—— ein hi ‚mit — 5 und ſtattli⸗ 

en — ee 1 wo 
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hen Denfmälern deshalb anf, weil auf manchem derfel- 
ben ein Napfchen für das Weihwaſſer ımd ein Eleiner 

Sprengwedel angebracht war, eine nirgends fonft gefe- 
bene, zarte Idee, zum Behufe des frommen Voruberwan⸗ 

delnden oder länger da Betenden. . 

| Bewundernd, und gar viel gab hiezu Gelegenheit, 

ſtieg ich endlich die noch izt als Citadelle benüzte Feſte 

Hohen» Salzburg hinan. Hier ſieht man nun vollends, 

daß ſich die fhöne Stadt einer entfprechend ſchönen Lage 

erfreue, ſo Schön, daß ich ihr noch izt in ferner Erinne- 

rung, vor allen Gegenden der weiten Monarchie, die ich 

ſo ziemlich in ihren fehönern Theilen durchftreift, in nord— 

licher Landfchaftsmanier eben fo den Preis zugeſtehe, 

wie dem‘ Iteblichen Vicenza im füdlicher Art. Nebſt dem 
Möndhs = und Imberg umſchließt diefe Berghöhe die 

Stadt; weiterhin prangt der Staufen, mahnend an das 

‚gleichnamige Helden = und Kaifergefchlecht vereinzelnt, 

und dann ganze Reihen in Grün wved Blau verfchwinden- 

der Niefen, das üppige Thal mit Gärten, Alleen, Land: 

häufern überfüllt, von der Salza durchwogt, und von den 

Bergen in fo vielfacher Windung durchbrochen, daß man 

leicht jeden Tag des Jahrs, wäre aud) der Winter dem 

Wanderer fo günftig, als er es in Deutſchland nicht ift, 

ftets andere und andere Spaziergänge finden dürfte. Um 

wenigſtens einen und zwar einen der vorzüglicheren diefer 

Ausflüge zu genießen, fuhr ich Nachmittags durd) herr: 

liche Alleen in das Eaiferliche Luſtſchloß Hellbrunn, ein 

paſſender Name, denn die Haren hellem Wäffer, gehorfam 

dem ‚Gebote der alles bezwingenden Kunft, bilden da ein 

deutſches Marly in einem der trefflichſten Gärten, will 
Eoinmen dem Fremden und wäre auch bier fein Zauber: 

fpiegel in den verfehiedenartigften hydrauliſchen Erſcheinun⸗ 

gen zu fehen. Dieſe ziehen denn vollends auch den unge— 

bildeteſten Gaſt herbei, der, wenn ſein Kleid nach dem 
bekannten „Kleider machen Leute‘ Schonung, ja Achtung 
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Rz she jetaucht und ungewaſchen davon geht, woge⸗ 
rige Handwerksburſche ſich den freien Zu: 

Ss 55 die Vorzeigung aller Seltenheiten damit er— 

ip er fich zu Ehren feiner lachenden, zahlfähigen 
Mitgäfte,' ch’ ex fich deſſen verſieht, fleifig befprigen läßt. 
Er ſolche Sündenboke traten nun mit uns ein, und da 

an ihnen gar bald ein Erperiment zu Stande kam, das 
‚mich "Delehrte, "die Augen des winfenden Waffermeifters 

| wohl in Acht zu nehmen; ſo beſezte ich immer die als un- 
ſchadlich bezeichnete Stelle dankbar für feinen mich ſchö— 
'nehden Müthwillen, der auch als Jens, * bis⸗ 

weilen uͤberraſchte. | 
au Schritt man nämlich ganz harmlos ſeines weges 

"daher, da flog auf einen unbemerften Fußtritt des’ Künſt⸗ 
lers Vauif einmal ein furchtbarer Waſſerſtrahl aus unbe— 
merktem Geſtrauch kuapp neben dem Wandelnden im wei⸗ 
ten Bogen hernieder. Man hatte ſich vom Schreken Bis 

holtʒ man hatte artige‘ Eandfchaften mitten zwifchen Ra- 
fenbänfen bewundert, die ald Gemälde knapp an der’ Erde 
angebracht hinter Glas geborgen zu ſeyn fehienen ; man 
af, näher sund' fand, das fey regelmäßig abgemeffenes, 

rklich in einer einzigen breiten Welle herabftießendes 
— das ſtatt des Glaſes über die ſchoͤnen Bilder in 
ſchonender Wolbung ſich ſenkte; man lachte über einen 
Actäon, der ſchon halb in einen Hirſchen verwandelt, all⸗ 

überall die feinſten flüffigen Bögen von ſich gab ſelbſt aus 
nen Kr non man — an ei⸗ 

It: 4 

83 34119 

RR ”; ii der Zutritt eigentlich für ET, unb at tas 
igen kennt Beine Tare als die, welche fid wer da will 
ſo hoch er will, jelöft auferlegt, ein Vortdeil, ven 

„19 man in unſern Staaten ſelbſt dei den beruhmteſten Kunft- 
m werfen fintet. Und warum fol man aud) diefe Iheinbare 

_ Kleinigkeit nicht erwahnen, da diefe Humanität r rund um 
Faro uns wenig oder gar nit bekannt iſt/ und ung wie gar viel 

‚Unvefanntes. von uns ehrt ? aa 

LE 

us Kae 
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nem Theater im Freien ergdät,, in. welchem Bergbau, Jagd 
und faſt alle Handwerke erſchienen. Ein Druk, und, alle 
Figuren belebten ſich, alles arbeitete, alles trieb ſein lu⸗ 
ſtiges Weſen; es ſchwirrte vernehmlich der Schleifſtein; 
es blies recht deutlich der Trompeter, bier, ein wahrer 

Hydeaulifer ); es extönte, förmlich ‚eine Drgel;. bis, ein 
Zauberwink das bewegende Waſſer zur Ruhe brachte, und 
alles wieder. in ſtarre Püppchen verſteinerte. ‚Und. ni 

nach) langem Herummandeln, ſchien des Führers End 

dung nicht uneben an einem fleinernen, Tiſche Plaz zu 
nehmen. Steinerne Seel ohne Lehne, „mit ſchoͤnem 
Laubwerk und durchbrochener Arbeit geziert, wie der Tiſch, 

ſchienen den Namen: Fürſtenſiz, zu rechtfertigen, und 
gern nahmen die noch nicht weiſe gewordenen Wanderer 
Plaz, um auch einmal an einer Fürſtentafel zu ſtzen bei 
der indeß beſcheiden nur ein Waſſermeiſter präfidirte. 

Aber im; beften. Geplauder fuhr. ein Theil der ‚Sigenden, er: 

ſchroken in die Höhe, förmlich gehoben von ihrem Size; 
denn, aus, der Mitte des verrätherifchen Seſſels drang 

ellenhoch ein diker Wafferftrapl i in die Lüfte, ‚und. indem 
fie. ſich ſchreiend in dem Gange wegflüchteten, ſtürzten ih⸗ 

nen aus den ‚niedrigen Buchsbaumſtäudchen, ‚mit, denen 

er ‚eingefaßt war, ‚weite, feine Wafferbögennad), „und 

als fie, feitwärts fprangen „ ein noch ‚ftärkerer von, | ber 

Seite. ‚Kurz, ‚fie, geriethen, wohin fie. fi ch wandten „iin 

ein Kreuzfeuer, oder, vielmehr Kreuzwaſſer, bis alles vom 

Laden, Springen, Schreien nd ſich Reinigen.erfchöpft war. 
Mit Mühe noch liegen ſich alle bewegen, ein verfallendes 

Haus zu betreten. Nur zum Einfturz bereit, Foftete es eis 

nige Ueberwindung der täufchenden Kunft zu ‚frauen, und 

ohne ein Grab unter Ruinen zu ‚beforgen, ‚einzutreten. 

War dies doch endlich geſchehen; ſo dige jede Eke, 

*) Aus dem Griechiſchen, von * und avim, Mieſam: 
Waſſerflote, — on r 
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feldft der Fußboden, nene Beſorgniß, er dürfte in Strö— 
men hervorbrechen. Auch war er darnach, wie Teichte 

Proben zeigten, mehr ein Beweis, daß der Künftler 
könne, als wolle, ein reichliches Bad nämlich unbefoh- 

len, feine Gefährten Foften zu laſſen. Es ſchien eine Tuf— 

feinhöhle, von Nymphen verziert, mit Mufcheln und 

vielfarbigen Steinchen, in der Mitte ein Springbrunnen, 
‚aber trofen, ein Gebild darin mit vergoldeter Krone. Und 
ſiehe! es brachen funfelnde Säulen taufendfacdy mit dem 
Regenbogen fpielend hervor; fie hoben die Krone in eine 

bedeutende Höhe; aus ihren Zinken ftrömten neue Bögen 

gar anmuthig ald eine zweite Neihe viefelnder Quellen 

herab, und langſam fehwebte fie dann allmählig hernie- 
der auf ihren alten Standpunft. 

Gar manches der Art entzükte die Schauenden, die 

Staunenden; aber das Gedähtnif, von Feinem Tagebuche 
unterſtüzt, verirrt ſich ſelbſt in ſeinen Erinnerungen; ei— 

nen Zug endlich nach einem andern, durch Alterthümer 

merkwürdigen Schloſſe, unterſagte die ſi nkende Sonne. 

Blos ein liegendes Marmorbild in einer Höhle zu Helle 

brunn werde noch genannt, weil es die Dame vorſtellt, 

von welcher der Prachtpallaſt Mirabella (wörtlich: wun⸗ 

derſchon) mit feinen Gärten, in dem am rechten Ufer der 
Salza Tiegenden Theile der Stadt den Namen führt. 

Wearen nun fo alle Sinne nach außen gekehrt gewe⸗ 
fen, fo wandten fie fih nun alle nach innen, um in der 

Phantafie nachzugenießen, was dem in ſchöne Gegenden 
verliebten Auge gefallen, als reichlicher Regen die 18 

Meilen von Salzburg nach Linz, über Schwanſtadt poeti⸗ 
ſchen Namens und die Welferhaide bin, dem Einfamen 

ganz gemöhnliche Waſſerkünſte vormachte, und kaum ei- 

nen Blik aus dem Wagen erlaubte *). Go, und nicht 

‚*) Gern pflege id in Auffüzen, wie diefer,, auch etwas Ge- 
ſchichte einzumengen, und ich follte mir wohl den freundfi: 

Monatſchr. DIE. Jahrg. Juni. 34 
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viel beffer zu Linz, das nach der Hand nochmals gefehen, 
seine eigene Befchreibung verdient, Als aber das Vater: 

land in feinen Bergen gleichfam mit mütterlichen man 

chen Lefer, bei tem —— küftern ——— der 
beſten Zeit zum Erzählen, mit mir im Wagen ſizend den⸗ 

ken; allein kleinere Laͤnder haben keine Voltsgefchichte, wie 
Ungarn, Böhmen, Franfreih w. f. w., nur eine ter auf 
einander folgenten Negentenfamilien. Salzburg, Karn⸗ 

‚then, Krain u. dgl. baben fih nie nationell entwifelt, fon- 

dern blos als Theile des son M. Schmidt in feiner Ge: 

jhichte der Deutjchen urkundlich &arakterifirten Hauptvolts ; 
oder genauer geſprochen: Cine Nation ift, die als Bolt 
handelte, und fomit find erwähnte Provinzen, Länter, von 

Leuten bewohnt, nit Nationen, vie Länter bewohnen. 
Die Geſchichte einzelner oder einer ganzen Reihe von Derr- 

fhern aber verfällt nur zu leicht aus Parteilichfeit für oder 
wider in den Ton von Anekdoten, während ganze Völker 

von Freund und Feind im Großen genommen, Pleinliden 
Anfihten entgeben. So genüge denn hier zu wifen, daß 
ver Erzbiſchof Wolfgang Theodor Graf von Reitenau, nad: 
dem er im 9. 1537 den Fürftenthron beftiegen, nad ter 
Zeit mit den Seinen zerfiel, bei Werfen gefchlagen, und 
in eınem, izt unter andern Merfwürdigfeiten vorgezeigten, 
überaus engen Cabinet, neben dem Ritterſaale von Do- 
hen-Salzburg, doch mit der herrlichſten Ausſicht verwahrt, ein 

koͤſtlicher Stoff für Leutchen wäre, die jenes Mittelding 
von Geſchichte und Roman lieben, an welches fie Walter, 
‚der fhottifhe Meifter, vollends verwöhnte; dann in Bezug 
auf. Böhmen, daß im 3. 1168 Adalbert II., König Wla— 
dislaws Sohn, hier den Hirtenftab geführt, doch in gro— 
fer Unruhe, va BE Sarbarofa, ſonſt einer 
der bewundernswertheiten Männer des Mittelalters, auf 
des Königs ungemeine Verdienfte um ihm vergeſſend, den 
Prinzen von feinem Size verdrängte, bios weil Vater und 

3 Sohn fih mehr an den kirchlich gewählten, als von Friedrich 

beliebten, Pabſt hielten; und daß der unruhige kärnthne⸗ 
riſche Prinz Philipp, der bald als Weltlicher ſeiner Ahnen 

Nachlaß, bald als Geiſtlicher Aquileja, dann Salzburg in 
Anſpruch nahm, dem großen Premysl Ottokar II, viel zu 
fhaffen machte. Uebrigens Eennt auch außer Salzburg die 
Geſchichte im weiten Imfange aufer dem Gtifter des Erz— 

bisthums, dem h. Nupert etwa um das S. 696, den Erz: 
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den Eilenden umfaßte, da begrüßte es ihm zugleich mit 
heiterem Sonnenblif, mit freundlichem Willfommen und 

freundlichem Sterngefunfel bei gleichfalls heiterer Nacht, 

die zum Theil zum Fortkommen benüzt, auf unendliche, 
zahllofe Welten deutete, aus deren Zufammenftellung die 
ungelehrte, unajtronomifhe Phantaſie in müßigem Hin— 

ſtarren bald einen Fächer, bald einen Triangel, oder ei— 

nen Achter herauszifferte, bis fie fi zu würdigeren Ge- 

danken erhob, die wohl vom blauen beftirnten Himmel oft 

auf den Gedanfenlofeften herabthauen. 

Und wieder erdabwärts z0g die Blike der junge Tag, 
um wieder das Antliz der Heimath zu beaugen, das fo 
‚gut feine eigene Phyfiognomie hat, wie das der Menfchen. 

Das unendliche Weingefilde Italiens mit dem ewig blauen 
Himmel, das umwölkte weidenreiche Waldgebirg der Alz 
penländer, die hügligen Ebenen des weiten Keffels, den 
wir Böhmen nennen, im Herbite Stoppelfeld an Stop: 

pelfeld reihend, von ungeheuern Teichen, von Obftalleen 

und zerftreuten Waldgruppen unterbrochen, geben ein aufs 

fallend verfchiedenes Bild. Begünftigen jene Vorzüge, ' 
den kindlich nur für den Tag ohne große Anftrengung da- 

Hin lebenden Italiener; bilden die Alpen an ſich den ein- 
fahen Naturfohn zum Jager, zum Hirten: fo verräth 

Böhmens Anblik fogleich den Eunftverftändigen Landmann. 
Die Natur reicht ihm nicht von felbit wie im Süden köſt— 

liches Obſt; er muß es forgfam pflegen, will er welches 
genießen; er muß Teiche, in und hinter den Alpen unbe: 

Fannt, anlegen, will er fifhen; er muß dem wuchernden 

Waldrüken Stilljtand gebieten, will er der Slawen Lich: 

biſchof Virgil 745, Konrad II. Markgrafen von Defter: 
on reih 1164, Johann Bites vortem zu Gran 1482, Mat: 
thäus Lang 1519, und an Marcus von Dohenembs 1612, 
4 san Paris Grafen von Lodron 1619 und andere, erinnern 
mod) heut Gebäude und öffentlihe Injhriften. « Ewig lebt 

endlih im Reiche der Töne der Salzburger Mozart. 
Sy 
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lingsſpeiſe, Mehl, in alle Formen gebildet, gekocht und 
gebafen, genießen. Und fein Himmel, heiter, doc) nicht 
felten von trübenden Wolfen umflogen; gleicht der heitern 

Stirne des nicht ſchuldbewußten Mannes, mitunter bei 
Fleiß und Arbeit, von leichten Wolfen gern wiederkeh— 
render Sorgen umdüftert. 

So flog ich denn hin die Straße von Budweis nad 
Prag, um das erftemal auf einer Anhöhe zwifchen Dues⸗ 

pek und Jeſeniz eine gedrängte Ueberſicht der Heimath zu 

gewinnen. Sie erſchließt ſich hier dem trunkenen Blike 

weiter als irgendwo, als wollte ſie liebend ſich umfahen 

laſſen, vor ſich die Thurmſpize bei St. Veit zu Prag und 

einen weißen langen Streif bergauf, auch ein Andenken an 

den zärtlichen Vater des Vaterlandes, an Karl IV., der 

den Lauvenzberg zur Zeit großer Theuerung mit einer Mauer 

umgab, blos um den Armen Nahrung zu fchaffen ; weftlich 

die blauen Zuferhüte der Gegend um Leitmeriz, bei denen 

die Elbe, an der ich beim Verein der Mettau ald Kind 

gefpielt, zwifchen anmuthigem Weinland in die Fremde 

hinausſtrömt; öſtlich die duftumflorten Riefen, an deren 
Fuß einfam, von allen Kindern fern, eine alternde Mut: 

ter harrte. Auf eins derfelden follte fie nicht lange mehr 
harren; denn unvermuthet rollte der Wagen (feit Görz 

wohl der fünfzigfte) neben theuern Gräbern über gar, fel- 

tene Quadernpflafter von Sofephftadt *). 

— e — —— 

*) Der gedachte Weg iſt zugleich der kürzeſte nad) Prag, da man 
den Ausbug über Udine und Pontafel, und zugleich den noch 
weiteren über Laibach, Gräz, Wien erſpart, d. i. von Görz 
über Kanal, Karfreith, Flitſch, Tarvis, Villach, Paternion, 
Spital, Radſtadt, Salzburg, Linz, Budweis. Von Görz bis 
Tarvis beſteht indeß kein Poſtenwechſel. Von Prag über 

Wien, Gräz, Laibach aber, wo ich den Rükweg nahm, be— 
trägt das Ganze 116 Poſtmeilen. 

— 



527 

Neuftadt ob der Mettau. 

' Bopsoraphifd ⸗hiſtoriſche Befhreibung 

’y 

4 

von 

W. € Gautfd. 

TEEN TE 

I, 

Gedrängte Gefchichte der Stadt von ihrer Gründung 

2 bis auf unſere Zeiten. 

Gortſezung.) 

Bon 1529 bis A548. 

Nach Johann von Kacows Tode fiel Neuſtadt an den 

Herrn Adalbert von Pernſtein; durch welchen Rechtstitel, 

iſt unbekannt. Was dieſer Herr, welcher ausgebreiicte 

Beſizungen in Böhmen und Mähren hatte, für Neuſtadt 

gethan, findet man nicht aufgezeichnet; nur fo viel ift 

gewiß, daß er 41554 ſtarb. Sein rechtmäßiger Erbe war 

fein älterer Bruder, Johann von Pernftein und Helfen: 

ftein, fhon 1516 Landeshauptmann in Mähren. Diefer 

beftätigte im 5. 1555 den Neuftädtern alle ihnen von Io: 

hann von Kacow ertheilten Privilegien. Vermöge einer 

Urkunde, ausgeftellt vom Schloffe Pardubiz am 11. No: 

vember 1540, dotirte er das in der Landesvorftadt neu 

errichtete Birrgerfpital mit 5 Schof böhmifcher Grofchen 

jährlich; 4541 ließ er für die Gtadtfirche eine 12 Cent— 

ner ſchwere Gloke gießen, und 1543 einen großen zinners 

nen Taufbrunnen anfhaffen. Dieſe beiden Tezteren Bez 

weife ‚feiner Wohlthaͤtigkeit find noch vorhanden. Im J. 
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1544 Heike er der Gemeinde die Felder Popluf und 

Zahoke um einen mäßigen Kauffehilling. Die Urkunde 
darüber ift auch auf feinem Schloffe Pardubiz ausgefer: 

tigt. Nun erhoben fih in Böhmen jene Unruhen von 

1546 wegen der Weigerung der Stände, gegen den Chur: 

fürften von Sachſen, Johann Friedrich, Hilfstruppen zu 

fenden. Bekanntlich errichteten fie ein Bündniß unter fich, 

und ftellten ein ftändifches Heer. In der ftändifchen Ver— 

fammlung im Garolin am 23. April 1547 riethen zwar 

der Oberftburggraf mit mehreren Landesofficieren, fich dem 

Willen Ferdinands I. zu fügenz allein Sohann von Pern- 

fein ſtand auf und rieth, das ftändifche Bündniß nicht 

aufzuheben, fondern dem Könige Vorftellungen zu machen. 

Diefer Eifer 309 die Einziehung feiner Güter nach fi, 

und Neuftadt verlor noch in diefem Jahre feinen neuen 

wohlthätigen Schugheren, indem die Herrfhaft an das 

fteiermärfifche Haus der Herren von Stubenberg abgetre: 

ten werden mußte. — 

Bon 1548 bis 1625 

Aus dieſem Hauſe war Wolfgang von Stubenberg 
der erſte Beſizer von Neuftadt. Er beftätigte die vorhans 

denen Privilegien auf dem Schloffe Kapfenberg in Steier— 

marf am 13. Juli 1551, und ftarb ebendafelbft 1560. Er 

hinterließ zmei Söhne, von denen Johann Neuftadt, Wolf 
gang aber Kapfenberg in Befiz überfam. Iohann von Stu: 

benberg beftätigte nicht nur den Neuftädtern alle früheren 

Vorrechte, fondern wirkte ihnen auch beim Kaifer Mari: 

miltan I. durch einen Gnadenbrief vom J. 1567 die Bes 

willigung zu nod) zwei Sahrmärften, und dem Magiftrate 

die Erlaubnig aus, alfe ämtlichen Ausfertigungen mit ro: 

them Lake zu fiegeln. In demfelben Jahre wurde die ur: 

alte Pfarre von Kräin in Folge eines Uebereinkommens 

beider Gemeinden nach Neuftadt übertragen. Die Urfache 

dazu war mwahrfcheinlich die große Baufälligfeit des Pfarr: 

hauſes in Krein, daher beide Gemeinden vorzogen, eine 
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neue Pfarre in Neuftadt zu erbauen. Geit 1567 alfo ift 
die Kirche zu Kräin eine bloße Filiale der Pfarrkirche zu 
Nenftadt. Am 21. Auguft 1570 endete Johann von Stu— 

benberg feine Lebenslaufbahn. Er wurde in der obrigkeit— 

lichen Gruft zu Neuftadt begraben, und fein marmorner 
Grabftein ſteht in der Kirche au des Hochaltars rechter 
Seite. Seine drei minderjährigen Söhne Rudolph, Fried: 

, Drtmann Famen unter die Bormundfhaft Wolfgangs, 

Wolfs I genannt, eines Bruders des Verftorbenen. 

Diefer Pupillar= Adminiftrator- beftätigte gleichfalls 1581 

alle-Privilegien der Stadt, und ſchon 4588 trat Rudolph 

von Stubenberg fein väterliches Erbtheilan. Seine Bes 

frätigung der ftädtifchen Privilegien lautet vom 19. Nov. 

1592 vom Schloffe Neuftadt felbft. Rudolph erwies fich 

überdies fehr wohlthätig gegen die Stadt und ihre Kir: 
hen. Er geftattete jener, ihe Bier in allen Wirthshaͤu— 

fern der Herrfchaften Neuftadt und Cermay abzufezen, ent 

hob fie der Unterhaltung des Weges von Halin nach Krein, 

und räumte ihr die minder befchwerliche des Weges von 

Halin über Spie ein; auch erhielt fie für die Malzmühle 
‚einen Mühlgang in der obrigfeitlihen Altmühle. Die Urs 

Funden darüber find von den J. 1592 und 16415 ausgefer- 

tigt. In lezterem Jahre fchenkte Nudolph der Stadt die 

drei Kicchen: der heil. Dreifaltigkeit in der Stadt, der 
‚heil. Magdalena in der Landvorftadt, und des heil. Gal- 

vators auf dem Boretin, zu ihrer freien und unumfchränf 

ten Verwaltung; auch bekräftigte erden eben, erwähnten 

‚ Bertrag wegen Uebertragung der Kräiner Pfarre nad) Neu: 

ſtadt, begünftigte aber in der diesfälligen Urkunde vorzüg- 

lich die Lehre Luthers, deren eifriger Anhänger er war, 

und welcher auch die meiften feiner Unterthanen folgten. 

| Die heilige Ruhe, welche Neuftadt in wachſendem 

Wohlſtande feit der Feuersbrunſt von-1526 genoffen hatte, 

wurde im Fo 4619 durch den Tod des Kaifers Mathias 

unterbrochen, weil ein Theil von den Ständen des Lanz 
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des, gegen feinen Nachfolger Ferdinand D., Friedrich 

Churfürften von der Pfalz zu ihrem Könige erwähltene 
Rudolph von Stubenberg und feine Unterthanen ergriffen 

die Partei des fogenannten Winterfönigs, Noch vor der 
Schlacht auf dem weißen Berge endete Rudolph fein Les 

ben in der Unterfuchung zu Gicin durch eine unglükliche 

Mulvererplofion, und wurde zu Neuftadt in der. obrigfeit- 

fihen Gruft beigefezt. Neuſtadt wurde auf —22 

Befehl eingezogen, und fiel der königlichen Kammer 

heim. Sedoch wurde ed am 2. Januar 1623 um 85,537 

Schok böhmifcher Groſchen an Albert von — — 2 

zog von Friedland, abgetreten. 

Von 46623 Bir ne 

Dieſer neue Grundherr benahm ſich gegen ſeine neuen 

Unterthanen, die er als Aufrührer betrachtete, ſehr ſtrenge. 

Der Bürgerſchaft in Neuſtadt entzog er ſogleich das Braͤu⸗ 
haus, das Wirthshaus in Krein und die Jagdbarkeit. 

Nuk auf vieles Bitten beftätigte er ihr ihre übrigen Pris 
vilegien. Jedoch ſchon gegen das Ende des J. 1623 ver- 
taufhte er Neuftadt an die Frau Magdalena Gräfin von 

Trẽeka und Lippa gegen die Herrfchaft KopidIno *). Auch 

diefe Frau, zugleich Befizerin von DOpoeno, behandelte 

die Neuftädter ſehr ſtreng, Daher fie allgemein gehaßt, 

und fpottweife Manda genannt wurde. In jene.Zeit trar 

fen die häufigen Auswanderungen, deren wir früher er— 

wähnt haben, wegen der fcharfen Befehle gegen die. Afas 

tholifhen, und wegen des, wiewohl milden, Eifers der 

Seelforger im Befehrungsgefchäfte 5 daher auch im J. 

1625 der Pfarrer von Neuftadt den Titel eines Dechants 

auf immerwährende Seiten erhielt, Neuſtadt wurde da= 

durch fehr entvölfert, obſchon mehrere Fremde fich da— 

*) ©. Archiv des Neuftädter Schloſſes. Königl. Böhm. Sand- 
tafel gelben Diratern vom 9. 1624. Lit M. 23. Ebend. 

gelben Kaufquatern, 1624, Litt, M..a4, 
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ſelbſt anfiedelten , darunter auch Italiener, als: Ganetti, 
Corneli, Marzelli. Zu diefen Unfällen gefellen ſich auch 
andere-Bedrängniffe. Im J. 1626 gerieth die Herrſchaft 

Dpoeino und die Umgegend in Aufruhr. Gegen 5000 
Mißvergnügte rotteten ſich zufammen, und verübten gräu— 

liche Verwüſtung. Sie verbranuten die Vorftädte von 
Meuftade, eroberten am 9. März 1628 die Stadt felbft 

zach einer zweitägigen Belagerung und plünderten fie aus. 

— dieſe Aufrührer gebändigt worden, fo fielen 

1654 die Sachſen mit einem großen Kriegsheere in Böh— 

menvein, ‚bemächtigten fich der Hauptftadt und der meiften 

Städte, worunter auch Neuftadt war, welches gebrand- 

ſchazt und ausgeplündert wurde. © Schon 1650 ging der 
Befiz von Neuftadt an den Sohn der Gräfin Magdalena, 

Adam Erdmann: Grafen von Trefa, über. Erwar k. k. 
General und Inhaber eines Regiments, ein Schwager des 

mächtigen Herzogs von Friedland. und deffen vertrautefter 
Freund. Den Neuftädtern betätigte er zwar ihre Privis 

legien, gab ihnen jedoch alles das nicht zurük, was ihnen 
Albert genommen hatte. Allein in den Sturz des Herzogs 
verwifelt, wırde Treka in der Nacht am 25. Februar 

1654 zu Eger im Commandantenhaufe, zugleich mit Kin- 

ſty, Illo und Neumann hingerichtet. - Alle feine Güter 
wurden confiscirt und alfo vertheilt: Gordon befam Smi⸗ 
fie, Fürſt Piccolomini Nahod, Fürft Eolloredo Opocno, 

und Graf Walter von Leslie Neuftadt *), 
deVBon 4634 bis Be 

Graf Walter von Leslie wurde zur Belohnung feiner 

Treue vom Kaifer zum General: Feldmarfchall, zum Hofe 
friegsrathe, zum Hauptmanne der Trabantenleibwace und 

Chef eines Infanteries Regiments ernannt. Er erwies 

fich gleich Anfangs gegen Neuftadt als Schuzherr fehr gnäs 
ui sid 
*) 6, kön. Landtafel im — atrononarven Kaufquatern, 
1648, am 5. Juni Litt. C. 18. 
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dig; jedoch Fam wegen der eingetretenen Kriegszeiten 

die Beftätigung der fädtifchen Privilegien erft 1652 zw 
Stande; das Bräurecht wurde jedoch nicht zurükfgegeben. 

Dafür fchenkte er aber der Stadt am 48. September 1637 
den Brüfenzoll zu Dolffo und Slawietin mit der Verbind⸗ 

lichkeit, die Brüken in Beiden Ortfchaften zu erhalten ; 

ferner zwei Pinte von jedem in der Stadt ausgefchenkten 

Weine, dann das bisher in die obrigkeitlichen Renten 

floffene Branntweingeld , endlich ftatt der benomme 

Sagdgerechtigfeit dem Magiftrate zum heiligen Abend ei: 

nen Zentner Karpfen. Nach diefen Gnadendezeigungen be— 

gab Leslie fich zur Armee. — Mit dem Zahre 1638 

fingen die Drangfale des Dreißigjährigen Krieges’ von 

neuem an, die Neuftadt beinahe zu runde richteten. 

Die Schweden drangen unter dem General Banner mit 
einem großen Heere bis über Königingräz vor,  Meus: 

ftadt fezte fih, dem Befehle feines neuen Schuzherrn ge: 

mäß, in Vertheidigungsftand, wurde hart belagert , "bez 

fhoffen und faſt ganz im Afche ‚gelegt. Die Kirche, die 

Dechantei und das Schloß wurdem ein Raub der Slam: 

men. Endlich ergab ſich die Stadt und wurde von den 

Schweden granfam ausgeplündert. Die Stadt» Dörfer 

Bradle und Zdiar gingen in diefer Serftörung ganz unter, 
und ihre noch übrigen Bewohner fiedelten fich in Klopotow 

an, welches nun einen Theil der Gebirgsvorftadt bildet. 
Die Schweden räumten Böhmen 1640, und die unglüf- 

lichen Neuftädter fingen an, ihre zerfiörten Häuſer aufzu= 

bauen. In ihrer bebrängten Lage fuchten fie 1642 Hilfe 

bei Graf Walter von Leslie und Nachlaß einer Rentſchuld 

von 414 fl. 6 r.; allein Leslie, umwillig darüber, daß 

fie fi den Schweden ergeben hatten, wies fie 1645. da= 

mit ab, ließ ihnen jedoch die fhuldige Summe ohne, Zin- 

fen noch auf zwei Jahre; fie follten aber die ftark beſchä— 

digten Stadtmauern ausbeffern und fich verproviantiren. 

Nah der Schlacht, welche Fürft Raimund Montecueuli 
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1646 gegen b ben fchwedifchen Feldherrn Alfred Grafen von 

Wüuͤrtemberg bei Königinhof verlor, wurde Neuftadt wies 

der belagert , jedoch diesmal von Piccolomini entfezt. 

Gleichwohl hatte die Stadt wieder fehr viel gelitten, vor— 

züglich die Seite der Kirche. Die, Beunruhigung durch 

feindliche Truppen währte bis 1648, wo der weitphälifche 

Friede den Feindfeligkeiten ein Ende machte. Neuftadt 

bemühete ſich, das große Elend, in das es gerathen, zu 

— Leslie ſchenkte ihr 264 fl., die ſie in die Ren— 

ten ſchuldete, jedoch mit der Verbindlichkeit, die beſchädig— 

ten Befeſtigungswerke wieder herzuſtellen. Dieſe Ausbeſ— 

ſerungen kamen auch 1653 zu Staude, wie die Jahrzahl 

am Landthor dies beurkundet; und zum Andenken ſind an 

der Vorderſeite desſelben mehrere Kanonenkugeln, welche 

die Schweden in die Stadt eingeſchleudert hatten, einge— 

mauert. Leslie war mit dem Bau feines Schloſſes be— 

fchäftige. Der Verluſt von drei Gemeindbrüfen, welchen 

die Stadt 4655 durch den Eisgang der Mettau erlitt, be: 

wog fie, im J. 1657 bei Kaifer Leopold J. eine Erhöhung 

des Brüfenzolles anzufuchen; allein fie wurde am 6. Auguft 

4658 damit abgemwiefen: Sm J. 1663 errichtete die Stadt: 

gemeinde den großen fteinernen Wafferkaften nahe am 

Rathhaufe, der noch wohl erhalten da fteht. Walter Graf 

von Leslie aber ftarb am 4. März 1667 zu Gräz. Er hatte 

der Stadt viele Gnaden und Wohlthaten erwiefen. Ihm 

folgte im Beſize aller feiner Güter fein Neffe Kakob Graf 

von Leslie*). Er war wirfliher k. k. geheimer Rath, 

Hoffammerpräfident, General: Feldmarfchall, durch meh: 

vere Sahre Gefandter bei der osmanischen Pforte, Nitter 

des goldenen Vließes und Inhaber eines Infanterie-Negis 

ments (jezt Straudy Wr, 24). Die Bürger von Neuftadt 

baten ihn alsbald um die Betätigung ihrer Ber aaen, 

a ©. königl Sandtafel himmelblauer Staroften : pe ah 
41667, 3. Det. Litt. L. 33. 

* 
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und ftelften ihm dabei vor, daß ihre damaligen Gemeind: 
einfünfte kaum 400 fl. betrügen, Der neue Schuzhert 
tröftete fie mit dem Verfprechen, für fie wohlthätig zu 
forgen. Gleich in dem Jahre feines Erbantritts am 15, 
Mai 1668 verbot er die gefährliche Anhäufung des Heues 
und Strohes in den Häufern der Stadt, umd geftattete 

darin nur einen Vorrath, fo viel davon eine Fuhre betrug. 

Safob Graf von Leslie ging mit dem Gedanken um, ei 

nüzliche öffentliche Anftalt in Neuftadt zu ftiften. & 

wünfchte die Väter der frommen Schulen einzuführen; 

allein meil ev wahrfcheinlich der Stadt zumuthete, auch 

etmas dazu beizutragen; fo machte fie 1670 eine Gegen: 

vorfteflung, worin fie den ſchlechten Zuſtand ihrer Ges 

meindeinkünfte vorfehüzte, dem Wunfche des Grafen nicht 

entfprechen zu Fünnen. Diefer jedoch ließ feine fromme 

Abſicht nicht fahren, fondern ftiftete im J. 1692 ein Ko: 
ffer der barınherzigen Brüder. Ber der ehemaligen ©t. 

Magdalenaficche in der Landvorftadt wurde der Grund zu 
dem noch gegenwärtig ftehenden Kloftergebäude gelegt, 

und den eingeführten Brüdern aus den obrigkeitlichen 

Renten ein anftändiger Unterhalt bemeffen. Es muß hier 

noch als eine befondere Merkwirdigkeit angeführt werden, 
daß Neuftadt von der fürchterlichen Pet, die von 1679 

bis 1680 Böhnen verheerte, nach dem Zengniffe des gleiche 

zeitigen Neuftädter Dechants Martin Bittner, ganz vers 

fchont blieb, daher auch für alle Fünftige Zeiten verordnet 
wurde, daß die Schuljugend jährlich nach geendeten Bitt— 

tagen bis zu dem Fefte des Namens Mariä am Mittwoch 

und Gamftage die lauretaniſche Litanei in der Stadtkirche 

abfingen folle. Der eingebrochene Krieg mit den Türken, 

der erft 1699 durch den Karlomizer Frieden endete, machte 

es erforderlich, daß Neuftadt, wie alle andere Städte, 

beträchtliche Lieferungen an Geld, Mannſchaft und den 

übrigen Bedürfniffen leiften mußte, was natürlich das Auf 

fommen der herabgefunfenen Stadtgemeinde hinderte. In 
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diefem Bebrängniffe nahm die Stadt wieder ihre Zuflucht 

zu ihrem Schuzheren, und bat um Erneuerung der in den 

Kriegszeiten eingegangenen zwei Wochenmärfte am Mitt 

woch und Samftage. Die Bitte wurde laut Urkunde vom 

5. Juli 1680 gewährt, und der Graf befahl allen Unter: 
fhanen feiner Herrfchaft Neuftadt, daß fie ihre zum Vers 

kaufe beftimmten Nahrungsartifel ,  befonders Getreide, 
an den ausgefezten Tagen nad Neuftadt zu Markte brin- 

gen follen. Endlich verließ 4693 diefer forgfältige Vater 

feiner Unterthanen feine irdifche Laufbahn. Jakob Ernft 

Graf von Leslie, Des vorigen Neffe, war der Erbe feiner 

Güter. Auch er ſtand in hohen Staatswürden, war k. k. 

Hoffammerpräfident, wirklicher geheimer Rath und F. E. 

Kämmerer. Unter ihn kam 4696 eine fchöne Statue der 

heil. Maria auf dem Ringe zu Stande, welche die Bürz 

ger ſchon vor 46 Jahren zum Danke für die Verſchonung 

mit ‚der Pet votirt hatten. Am 28. Mai 1699 brach in 
der Nacht aus dem Stalle des Georg Wenclik ein Feuer 

aus, welches das Rathhaus, das Stadtgefängnig ſammt 
dem Thurme Zazworka, alle Häufer gegen das Schloß, 

das obrigkeitliche Bräuhaus und den Schüttboden ein 

äfherte. Durch. die Unterftüzung der Schuzobrigfeit wur— 
den die abgebrannten Hänfer wieder hergeftellt. Geit dies 

fer Feuersbrunft wird in Neuftadt das Feſt des heil. Flo: 
rian durch einen Öffentlichen Bittgang und durch ein Hoch— 

amt gefeiert. In der nachfolgenden Sahrenreihe Eonnte 

die Stadt von ihren Unglüfsfällen ſich einigermaffen er— 

holen. Der Graf verfchönerte die Landvorftadt am 14. 
Mai 1709 durch eine Statue des heil, Johann von We 

pomuf, die nahe am Thore ſteht. Am 26. Juli 1722 bes 

ftätigte er die von feinem Vorfahrer erlaffenen Anordnuns 

gen wegen der Wochenmaͤrkte. Die hierüber ausgefertigte 
Urkunde ift die erfte deutfche, die Neuftadt in Anfehung 

ihrer Privilegien befizt. Bei einem großen Waſſerman— 
gel entftand am 16. November 4724 wieder Feuer in dem 
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Haufe des Mathias Wenclik, und verzehrte alle Häufer 
vom Landthore an bis zur Decanalkirche; auch der Rath: 

Hausthurm brannte ab. Durch die große Dürre im Jahre 

1726 wurde eine bedeutende Theuerung herbeigeführt. Erft 

am 45. April 1754 erfolgte von Seite des Schuzherrn die 

Beftätigung der ftädtifchen Privilegien, welche durch die 

Verwendung desfelden am 16. Juli des nämlichen Jahres 
auch von Kaifer Kart VI. beftätiget wurden. Ein im 3. 

1732 Statt gehabter Wolfenbeuch, welcher den Bürgern 

alles Heu vernichtete, und die meiften Gärten vermüftete, 

gab Anlaß, daß der Graf beim Kaifer um Erhöhung der 

Brüfenzölle einſchritt; denn durch die Ueberſchwemmung 

waren alle ſechs Brüfen der Gemeinde zu Grunde gegan— 

gen. Er würde folche auch durchgefezt IR allein * 

Tod ereilte ihn im J. 4737. 

Sein Nachfolger war Karl Cajetan Graf von Leslie 5 

welcher die Privilegien der Stadt am 26. Juni 1738 gänz⸗ 

lich beftätigte. Der Tod Kaifer Karls VL am 20. Octo⸗— 

ber 1740, 309 jenen Krieg mit Preußen nach fi, in Folge 

deffen Böhmen unter den bitterften Drangfalen blutete, 

Nach der unglüflihen Schlacht bei Molwiz am 10. April 

4741 fiel Friedrich I. König von Preußen in Schleſien 

und Böhmen ein, und fhon am 30. Detober-desfelben 
Jahres rükten 4 Compagnien von Prinz Deſſau Infan—⸗ 

terie in Neuftadt ein, wo fie eine Brandſchazung von 

6043 fl. 40 Er. hoben, und feindlich Haufeten. Neuſtadt 
wurde von ihnen in Vertheidigungsftand gefezt, jedoch am 

28. December zogen fie nach einer DEREN Requiſi⸗ 

tion von 977 fl. ab. 
Allein nicht lange blieb die Stadt ap Bag 

und Durchmärſche wechfelten, bis nach der Schlacht bei 

Gaslau am 416. Mai 1742 5 Compagnien vom’ Re 
iD113 

*) Siehe böhm. Sandrafel im blaumeißen Starojienamtsregi- 

Her 41738, 3. Juni, GitwrA'rz. 
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gimente Schwerin; und. 9: Schwadronen Ziethenfche 
und ſchwarze Huſaren Neuftadt überfielen, welche dort 

plünderten, ‚ vequirirten und Recruten aushoben. - Der 

Breslauer Friede vom 47. Juni 1742 machte zwar diefen 

Leiden ein Ende, allein er währte zu kurze Zeit, ‚als dag 

Neuſtadt fich nur auf einige Weife hätte erholen können. 

Der König von Preußen nahm. fih des ‚bedrängten Kais 

ſers Karl VOL an, und überzog am 20. Auguft 1744 mit 
100000 Man® Böhmen von zwei Seiten. Der feindliche 

General Polenz Fam über Nahod nah Neuftadt am 24. 

Auguſt, erhob dafelbit eine -Brandfihazung von 1578 Iha= 

lern, und ließ ein. Bataillon Grenadiere als. Befazung zus 
rük, Die fich jedoch bis zum Monate November, ruhig vers 

hielten. Am 9. Nov. aber rükten große Haufen, Hufaren, 
Eroaten und Panduren gegen die Stadt, und griffen fie 

an. Sie verjagten auch den Feind aus derfelben; allein 
am.25. November erfchienen die feindlichen Truppen wies 

der in großer Anzahl, thaten einen wüthenden Angriff, 
und eroberten die Stadt am 26. Schreklich war das Ber 
nehmen von Seite der erbitterten- Eroberer, und mander 

Bürger mußte 2. bis 300 Soldaten in. feinem Haufe. auf- 

nehmen, die Stadt felbft aber 418000 Brodportionen lie 
fern. Obſchon ein Theil diefer Truppen zum Heere abzog, 

fo rükten doch ‚wieder am. 29. November 7 Batailfone 
Srenadiere unter dem Befehle des Prinzen Moriz von 

Deſſau nach, welche neuerdings vaubten und plünderten, 

fogar die Todtengruft wurde durchwühlt. Endlich waren 

diefe Feinde genothigt, Neuſtadt zu verlaffen; der Gene 
ral= Feldmarfchall = Lieutenant Graf von Schulenburg vers 
folgte, fie ‚bis. über. die Gränge, worauf 5 öſterreichiſche 

Grenadiers Bataillone und 2 Schwadronen Hufaren die 

Winterquartiere in Neuftadt bezogen. Die Hoffnung zum 
Frieden, ‚mit welcher man ſich zu Ende des Jahres 4744 

gefehmeichelt Hatte, fcheiterte, und. die unglükliche Schlacht, 

melde Karl Herzog, von Lothringen.am 3. Juni 1745 bei 



558 

Striegau verlor, Tieferte Böhmen wieder dem Könige von 
Preußen in die Hände. Die feindfihe Befazung, welche 
am 17. Juni in Neuftadt einrükte, wuchs nach und nach 
dis auf 1800 Mann an, allein fie wurde von dem Ef. 
General St. Andre, der einen großen Haufen Ervaten, 
Panduren und Hufaren befehligte , fehr hart bedrängt, 
befonders quälte die Stadt der Mangel an Waffer, da 

die Wafferleitungen von den Belagerern vernichtet waren. 

Am 3. September Eam der preußifche Genehls Lieutenant 
du Moulin mit 9080 Mann der belagerten Stadt zu Hilfe, 

allein General St. Andre fezte die Belagerung mit einer 

ſolchen Hartnäfigkeit fort, zumal als er eine anfehnliche 

Verſtärkung durch den DOberften von Trenk erhielt, daß dur 

Moulin ed am 13. September gerathen fand, abzuziehen, 

was auch gegen Nachod zu unter lebhafter Verfolgung von 

Seite der Dejterreicher geſchah. Wiewohl nunmehr die 

Stadt vom Feinde befreit war, fo war doch das Efend in 
derfelben natürlich fehr groß, und zwar um fo größer, als 

bei der Belagerung die Vorftädte beinahe ganz waren nie: 

dergebrannt worden. Zu dem Nothftande der Bürger ge: 

felfte fi noch eine Epidemie, an welcher allein in Neu: 

ftadt 156 erwachfene Perfonen ftarben. Am 27. Decem⸗ 

ber 1745 Fam zu Dresden der Friede zmwifchen den flreis 

tenden Mächten zu Stande, und Neuftadt hatte jezt nur 

noch mit Mangel und Theurung zu kämpfen. © 

Die Vorrechte der Stadt wurden von ‚der Kaiferin 

Maria Therefia am 25. September 1747 beftätiget: Um 

jedoch fi) ihrer großen Schuldenlaft zu entledigen, war 

die Bürgerfchaft gendthiget, einen Theil der Gemeindfel- 

der zu veräußern. Allein unter diefen Bemühungen , fich 
emporzuhelfen, brach der fiedenjährige Krieg aus. Am 

17. September 1756 fiel General Schwerin über Nachod 

in Böhmen ein, und ſchon am 20. wurde das in Verthei⸗ 

digungsftand gefezte Neuftadt von einen starken feindli- 

chen Detachement zur Uebergabe aufgefordert, jedoch bei 
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beharrlicher Weigerung zog es ruhig ab. Die Stadt, 
welche ganz von Militär entblößt war, ergab fich gleich- 
wohl am 23. September an einen Fön. preußifhen Major, 
der fogleich 5000 fl. Brandfchazung forderte. Die Befas 

zungen wechfelten nun fortan bis nad) der für Deiterreich 

unglüklihen Schlaht vom 5. December 1757 bei Leu: 

then, worauf 7 feindliche Negimenter auf einmal Neuftadt 
bezogen. Sn Folge einer beigetretenen Epidemie ftarben 

bis Ende Mai 1758 wieder 1359 Perfonen in Neuftadt. 
Erft am 31. Juli, als die Preußen wegen des Anzuges 

der Ruffen Böhmen ganz räumten,, befezten Eaiferliche 

Truppen wieder die Stadt, und fie war einen Theil des 

Sahres 1759 unter dem Commando des General: Feld: 

zeugmeiiter Grafen von Harſch, der hier fein Hauptquar- 

tier aufſchlug. Im Fahre 1762 ftarb zu Gräz Karl Gaje- 

tan Graf v. Leslie. Von feinen beiden Söhnen Leopold 

und Anton, nahm der ältere, Leopold, von den väterlichen 

Herrfchaften Beſiz“). Am 24. März 1762 beftätigte er 

der Stadt alle Privilegien und Schenkungen. Obſchon 
dieſe eine geraume Zeit vom Feinde verfchont blieb, fo 

hatte fie doc gegen das Ende des fiebenjährigen Krieges 

bald mehr bald weniger von feindlichen Streifereien zu 

leiden. Endlich wurde am 45. Februar 1765 der Friede 
zu Hubertsburg gefchloffen. Neuſtadt mußte feiner Schul— 

den wegen mit der Veräußerung feiner Gemeindgründe 

fortfahren, wodurch es einen unerfezlichen Verluſt am Ge. 

meindvermögen erlitt. Diefe feit dem Dreißigjährigen 
"Kriege von allerhand Unglüfsfällen heimgefuchte Stadt 

erfuhr aud) einen bedeutenden Schaden durch einen Sturm— 

wind, der am 1. März 41764 wüthete; denn er verurfachte 

in den Waldungen über 1000 Weidbrüche, warf in der 
Stadt die gothifhen Giebeln herunter, und defte die mei— 
Mr 

4) Siebe kön. bohm. Landtafel das blaumeife Staroftenamtss 
regiſter, 1762, 18. Februar. Litt, A, 14. 

Monatjehr. IT. Sabrg. Suni. 55 
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ſten Dächer ab. — Zu Ehren der heil. Dreieinigkeit erriche 

tete die fromme Stadt im 3. 1767 eine gut gearbeitete 

Statue anf dem Ningplaze, die noch wohlerhaften ift: An 

dem großen Getreidemangel , dem die beiden Mifjahre . 

1769 und 1770 bherbeiführten, nahm natürlich auch. Neu: 

ftadt traurigen Antheilz; merkwürdig aber iſt es, daß es 

von der darauf gefolgten großen Epidemie gänzlich ver— 

ſchont blieb. Es hat alſo während feiner Exiſtenz nur 

durch die Lazarethkrankheiten gelitten, die in den Kriegen 

in das Innere der Stadt verpflanzt wurden. Im J. 1774 

rief der Tod Leopold Grafen von Leslie ab, und er hin- 

terließ alle feine Beftzungen feinem Bruder Anton, der 

längere Zeit fih in Nenftadt aufhielt. Die Beftätigung 
der ftädtifchen Privilegien erfolgte 1776 am. 5. Juni. 
Der im 3. 1778 wegen Niederbaiern ausgebrochene Krieg 

überzog Neuftadt zum drittenmale mit feindlichen, preußi— 

ſchen Truppen. Es war der General Lofov, der am 6. 

Suli mit zahlreicher Mannfchaft nach Neuſtadt Fam, ſich 

jedoch fehr gütig und Leutfelig benahm, und fogar 4b Faß 

Bier, die er forderte, bezahlte. . Als aber der auf dem 

St. Wenzelöberge gelagerte feindlihe General Wunſch 

durch den gegenüberftehenden General Wurmfer beunruhiget 

wurde, verlangte er von.der Stadt eine Brandfchazung 

von 45,000 Neichöthalern, und als ſolche nicht aufges 

bracht werden Eonnte, wurden mehrere Geifel mitgenom— 

men, nad) Glaz und Slogan gefhleppt, und erſt nad) 6 
Monaten wieder ‚entlaffen. Indeſſen blieb Neuftadt wäh. 

vend des ganzen Feldzuges von aller Plünderung verfchont, 

gleichwohl erlitt e8 großen Schaden an den Feldfrüchten 

durch die häufigen Scharmüzel. Während der Vorberei- 

tungen zum neuen Feldzuge im Anfange des Jahres 1779, 

in Folge deren General Graf Wurmfer fein Haupfquartier 
in Neuftadt auffhlug, wurde zu Teſchen am 13. Mai der 

Sriede gefchloffen, und durch ihn Neuftadt von allen Ein: 

quartierungen befreit, hatte auch von dieſem Zeitpunkte 
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bis Auf unfere Zeiten von feindlichen Einfällen nichts mehr 
‚erfahren. Im J. 1781 gefhah der Antrag, den bisheri- 

gen Wohnſiz des Bancal: Gränzinfpectorats von Libcan 

mach Neuftadt zu verlegen. Die Sache kam jedoch erft 

im Sabre 1784 zur Ausführung, weil für die Beamten 

vorerſt Wohnungen hergeftellt werden mußten. Dieſe 

Mebertragung z0g die Auflöfung der Friedensftation von 

zwei Compagnien Militär nad) fid), die bisher immer in 

Neuſtadt gelegen waren, und die nöthigen Wachen werden 

feit dem vom Gränzmilitärcordon verfehen. Noch zwei 

wichtige Dinge Famen zu jener Zeit fir Neuftade in An- 

trag, nämlich die Verlegung des Kreisamtes von Hofe: 

niowes dahin, und die Erhebung zu einer Gränzfeftung ; 
allein für das Kreisamt Fonnten die erforderlichen Woh- 

nungen nicht ausgemittelt werden, und dasfelde Fam daher 
nach Königgräz, und fo vortheilhaft auch Neuftadt in fon- 

figer Hinficht fir eine Feftung gelegen ift, fo wird es 

doc) von der Oſt- und Nordfeite zu fehr von Bergen be— 

herrſcht, weswegen Plaß vorgewählt, und in die Feftung 

Joſephſtadt umgewandelt wurde, 
Im J. 1782 genoß Neuftadt die Ehre des denkwür— 

digen Befuches Kaifer Joſephs II., der auch unterm 16. 

Auguft 1786 die fämmtlichen Privilegien diefer Stadt be- 
frätigte, jedoch verlor fie nach den erfloffenen Generalien 
die Privatbrükenmaut zu Dolffo und Sfawietin gegen ein 
Averfale von 100 fl. jährlich, für weiches die Brüfen un: 
terhalten werden follten. Um den nöthigen Fond zur Eine 
führung eines regufirten Magiftrais zu erhalten, verkaufte 
die Stadt am 27. Mai 1792 an den Schuzheren das Bad 
Reſek ſammt zugehörigen Grimden un 5900 f. Am 14, 
Mai 1795 wurden auch von Seiner Majejtät dem Kai: 

fer Franz die Privilegien der Stadt ganz in der Art, wie 

von Katfer Joſeph IT. deftätiget. "Nun begann eine glüfe 

liche Epoche fir Neuftadt, denn es blühte durch den Keins 
wandhandel, und gemann dadurch an Wohlhabenheit, Vers 

55 = 
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feinerung der Sitten, aber auch an Lurus. Der Bifchof 

von Röniggräz, Ihaddäus Graf von Trautmannsdorf, 
kam am 27. Juni 4800 nach Neuftadt, und firmte dafeldft 

mehrere Tage hindurch, Jedoch am 22. Febr. 1802 ftarb zu 

Gräz Anton Graf von Leslie. Mit ihm erlofch der gräf- 

Yich Lesliefche Stamm in den dfterreichifehen Staaten, und 

der Befiz von Neuftadt vererbte an das vegierende Haus 

der Fürſten von Dietrichſtein. 

Von 1802 bis auf unſere Zeiten. 

Der erſte Schuzherr aus dieſem erlauchten Stamme 

war Joh. Karl Fürſt von Dietrichſtein, Ritter des goldenen 

Bließes, k. k. Oberſtſtallmeiſter und wirklicher geheimer 

Rath. Unter ihm war nur die Theuerung vom J. 1805, 

dann der Neutralitätscordon vom J. 1806 für Neuftadt 

merkwürdig, zu welcher leztern Zeit fehr viel Militär in 

der Stadt und Umgegend bequartiert war. Auch feierte 

dafeloft am 18. Mai 1807 das Regiment Graf Albert von 

Giulay eine glänzende Zahnenweihe in Beifeyn des Gene- 

rals am Ende und vieler Staabsoffiziere. Johann Karl 

Fürſt von Dietrichftein ftarb im Mai 1808, und ihm 
folgte der jezt regierende Franz Joſeph Fürft vom Dietriche 

ftein, Ritter des MarieneTherefien-Drdens, k. k. wirklicher 

geheimer Rath und Kämmerer, der berühmte Eroberer 

von Dalenciennes. Diefer durchlauchtige Fürft beehrte 

zweimal Neuftadt mit feinem Befuche, das erſtemal 1810, 

das zweitemal 1817. Die XTheuerung von A814 umd 

1817, dann die Verheerungen an den Obſtbäumen durch 

die Raupen und Fröfte in den Jahren 1814, 1815, 1816, 

1817 u. 1826 waren empfindliche Schläge für diefe Gtadt. 
Sm J. 1813 rüfte wieder viel Militär an die Gränzen, 

und Neuftadt hatte das zweite Feldjäger - Bataillon unter 

dem DOberitlieutenant Karl von Schneider zur Befazung. 

Neuſtadt genoß am 16. Juni A813 die Ehre, daß der Kai: 
fer Mexander I. von Rußland mit dem Großfürſten Eon- 
ftantin dahin Fam, und mit feinen beiden Schweftern, ben 
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Herzoginnen von Didenburg und GSachfen Weimar dafelpft 

fpeifete. In Folge der Kriegserklärung gegen Napoleon 
hatte nun die Stadt mehrere Durchmärfihe von ruffifchen 

Truppen. Am 8. Juli 1814 "hielt das Regiment Graf 

Albert von Giulay einen feierlichen Giegeseinzug in Neu: 

ftadt, der dem tapfern NRegimente wie der Stadt ſtets 

denfwürdig bleiben wird. Wichtigere Baulichfeiten fielen 
in den Jahren 4815 und 1818 vor, in welchen das Rath: 

haus zu einer Wohnung für den geprüften Rath erweitert, 

ein neues obrigfeitliches Brauhaus erbauet, und der Rath— 

hausthurm mit einem neuen Knopfe verfehen wurde. Am 

19. Juni 4846. bewillfommte Neuftadt den Bifchof von 

Königgräz, Aloys Joſeph' Grafen von Kolowrat-Kra— 
kowſty, der bis zum 24. daſelbſt das heil. Sacrament der 

Firmung austheilte. Im J. 1818 wurde ein Bürgerfond 

gebildet, aus deffen heranmwachfenden Zinfen mit der Zeit 
die jährlichen ordentlichen Giebigfeiten beitritten werden 

follen. Bis zum Jahre 1820 war die Decanalfirche zur 

heil: Dreieinigfeit zwar ein Alterthum, aber fein ſchönes 

auferbauliches Gotteshaus. Dem derzeitigen Stadtde— 

ante Herrn Franz Kauba war es vorbehalten, durch 

fromme Beſtrebungen dem Tempel des Herrn Anfehen und 

Würde zu verfhafen. Da nämlich die Kirche nur ein 

fehr geringes Vermögen befizt, fo gewann fein apoftolis 

fcher Eifer viele Wohlthäter, welche unter der Mitwir: 

kung des durchlauchtigen Rirchenpatrons fo viel Teifteten, 

daß im Jahre 18241 ſowohl der Chor, ald die Kanzel, und 
die Pflaiterung neu und zwekmäßig hergeftellt, das Pres- 

byterium mit einem fehönen Gegitter von gegoffenem Ei: 

fen. eingefaßt, die Altäre gereiniget, die Orgel reparirt, 

den Dikafterien angemeffene Pläze angewiefen wurden, fo 

Daß nunmehr das Ganze, fo viel es das Locale zulieg, 

fih wirklich zu einem heitern auferbaulichen Gotteshaufe 

eignete, welches gegen das Ende Octobers 1821 feierlich 

eingeweiht wurde. Im October 4823 beehrte der Herr 
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Graf Joſ. von Dietrichftein, der ältefte Sohn Sr. Durch⸗ 
laucht des vegierenden Zürften, in Geſellſchaft feiner Ges 

mahlin und Gr. Excellenz des Grafen Joſeph Wratislany 

Nenftadt mit einem Befuche, der für dieſe Stadt um ſo 

beglüfender war, ald er einige Wochen währte, — Die bez 
fehränfte und fchlechte Unterkunft der Zollgefällen = Infpess 
toratö = nanzlei war. fchon feit mehreren Fahren der Ges 

genftand des Auffuhhens von Abhilfe gewefen. Man ging 

damit um, den Wohnfiz des Inſpectorats in eine andere 

Stadt zu verfezen, weil jedoch Fein Ort für die Leitung 
des Grängdienites fo wohl: gelegen befunden wurde, als 

Neuſtadt, fo erfolgte der Beſchluß, in Neuſtadt für das 

Snfpectorat ein eigenes Haus zu erfaufen, und es zwek— 
mäßig einzurichten. Die diesfällige Commiſſion erwählte 
nach veifliher Berathung das im feinen innern Beftand- 

theilen noch unausgebaute große Haus des Johann Edlen 
von Klinpely in der Landvorftadt, deſſen Ankauf für das 

hohe Aerar auch wirklich um den Kauffehilling von 5000 fl. 
Eonv. Münze genehmiget wurde, Im eben demfelben 

Sahre errichtete der gefellige Verein in Neuftadt: auf ei⸗— 
nem fhönen Wiefengrunde mit erforderficher Bewilligung 

eine Schießſtätte, welche den Liebhabern des edlem Schei: 

benſchießens feitdem viel Vergnügen in den Erholungs— 
ffunden gewährt. Die durch die fteigende Bevölkerung 

fih ſtark vermehrende Schuljugend machte, eine. Schuler: 
weiterung nothwendig, welche im Jahre 1825 131 Stande 

kam. Sm 3,4826, wurde dası in’ allen feinen Theilen 
vollendete Inſpectoratshaus bezogen, Dasſelbe Jahrsift 

auch dadurch für Neuftadt merkwürdig, daß es Zeuge der 

landartigen Hevftellung dev Straße durch. die Landvorftadt 
gegen Nachod, und der Renovation des Kirchthurms an 
der Decanalkicche war, welcher num fein  freundlicyes 
Haupt weis über die pavadiefifche Gegend erhebt, 

wm 
LET — 



545 

RE —— ſeltener Pflanzen der 

böhmiſchen Flora, 

welche auf der Herrſchaft Krumau im budweiſer Kreiſe 

vorkommen, mit genauer Angabe ihres Standortes, 

von Jakob Jungbauer. 
—0060000999— 

Bezirke von minder ausgedehntem Umfange haben öfters 

durch Lage und Elima ein größeres Intereffe, vorzüglich 
in Rükſicht der geographifchen Verbreitung der Pflanzen 

auf dem Erdballe, als ganze Strefen gleichförmigen Lans 

des. Dies ift der Fau auf der Herrfchaft Kruman und 

Frauenberg ‚. welche einen bedeutenden Theil des ſüdlichen 

Bohmerwaldes zur Graͤnze haben. Reiſende Botaniker, 

welche gewöhnlich in kurzer Zeit mit dem Wichtigſten der 

Umgegend bekannt zu werden wünſchen, dürften — 

kleine Gabe nicht verſchmähen. 

Der mittlere Moldauſtand in Kruman iſt höher 

als die Nordſee um 251 Klafter 5 Schuh, und höher als 

in Prag 147 Klafter. 
. Die geographiſche Breite von Kruman ift 48° 

a8‘, 50%, und die geographifche Länge 31° 58! 42", 

Die Höhe des 1 Stunde 59 Minuten vom Schloffe 

Krumau entfernten höchſten Punktes des Blanſko-Waldes, 

des Schöningers, ift über der Meeresfläche 554 Wiener 

Klafter *), und über dem mittlern ve in Kruman 

502 Klafter **). 

* N bei Angabe der Standorte angeführten Berge, ald: tber Blefchen= 

\ berg, Kum, Alpenweide , Salnauer Hochficht, Pöbenſtein, Dreifeffel, 

welcher Iezte vom Grafen Soahim Sternberg auf 633 Klafter beftimmt 

wurde, bilden die aufiteigende Bergkette, welche auf dem Rechel mit 

" 4232’ und Arber mit 4320° ihe Marimum erreicht, und eine Regio sub- 

' " alpina fie das ©, W. Böhmen bilder, Siehe Bot. Wander, in den 

2 Böhmerwald von G. K, Sternberg. 

++) Beſtimmt 1920 und 1822 von Hrn Woys David, Aus den Abhandluns 

gen dert, böhm. Geſellſch. dee Wiſſenſch. 
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Adoxa Moschatellina L. Auf ter Hinterweire am Ufer des. 
Kalſchinger Bades unter Hafelgefträuchen ; im Waldgraben 
vom Kladner Gehölze gegen den Kalſchinger > Bach an dem Fa— 
voritenbofer Hinterweirfelte. Blühet im A ril. 

Aira flexuosa L. Im Bogeltenne, am Eichberge, in Blanſko, 
an freien Pläzen und in Holzichlägen gemein. Blüht im 
Suni, Suli. 

Allyssum saxatile L. Auf allen Felfen und Mauern gemein, 
zieret, in großer Geſellſchaft wachſend, zu Ente Arril und 
Anfangs Mai durch feinen gelben Flor tieje Erhöhungen. 
3. B. am Schloßfels, Kalkfelſen, ter Felienwand tem 

Schwalvenbof gegenüber; ven Felfen nacht ter Budweiſer 
Vorſtadt u.m. a. O. 

Alnus incana Willd. Am linken Ufer des Kalſchinger Baches 
gerate an ter zrüfe bei Turfowiz, auf ter Dutweite am 
Branyberge beim Schwalbenhof ; nächft dem Fabrwege zur 

Petſchmühle; an der Moldau in der Nahbarfchaft des Pins 
ſterhofes. LAlüht in den erſten Frühlingstagen. 

Andropogon Ischaemum L, An ter Straße vom fürſtlichen 

Kalkofen nach dem linken Ufer des Kalſchinger Baches nahe 
Krenau; an Wegen durch den Weichsler Berg. Blüht im 
Juni, Suli. 

Arabis arenosa Scop. Auf dem Reitſchulberge gegen Kalſchin— 
ger Bach; im Bogeltenne um den Tempel. Blüht im Arril 
und Mai. 9 

Arnica montana L. Auf tem Branpberge; in der Hinter— 
weide, am Eichberge, in Blaniko faft auf alten Waldwiefen 
und Weiten gemein. Blüht im Juni und Suli. 

Arundo acutiflora Schrad. Unter dem Geſträuche auf den Wie⸗ 
ſen nördlich am Langenbruker Teich, in der Nähe tes Olſch⸗ 
bahes. Blüht im Suni und Juli. 

Astrantia major L, Im DBogeltenne, in der Graufam: und 
Hinterweite. Blüht im Suni, Juli, Auguft. 

Athamanta Libanotis L. Auf tem Reitſchulberge und nächſt 
dem Feldwege von der weftliben Hofgartenmauer,, nördlich 
des DBogeltennes. Blüht im Juli und Auguit, j 

Betula ovata Ehrh. An dem Fußſteige über ven Kreuzberg 
nach Prietbal; überhaupt in und um den Slanıko =: Wald an 
mebreren Orten gemein. Blüht im Mai, und heißt bier 
Wurmbolz; erjbeint immer als Straud. 
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Bromus racemosus L. Auf Felträndern und in Feldern neben 
dem Fahrwege von Krumau zur Petſchmühle u. a. O. Blüht 
im Mai. 

Buphthalnum salicifolium L. Ober dem Kalkfelſen beim Fi— 

ſcher zwiſchen Steinmauern, in der Hinterweide auf dem fel— 
ſigen Berge over ter Waſſerwehre bei Turkowiz. Blüht vom 
Juni bis September. 

Calla palustris L. Auf der fumpfigen Wieje nach dem Gehölze 
gegen das Dorf Riendles, nächſt dem Wege vom Graphitbaue 
* bei Stuben tahin. Blüht im Juni bis Auguft. 

Campanula urticifolia Schmidt. Im Walde des Hofgartens. 
Blüuht im Juli und August. 

Carex Davalliana Smith. Auf der Wiefe zwifchen dem linken 

Ufer der Moldau und der Strafe nad Budweis. Blüht im 
März und Aril. 

Centaurea phrygia L. Auf und an dem Feldwege von der weit- 
lien. Hofgartenmauer, nördlich des Vogeltennes, rechts 

nächſt dem Wege vom heil. Geift zum Schwalbenhof auf einem 
Wieſeneke gegen die Moldau, in der Nähe des obern Holz- 
u rechens, auf trokenen Wieſen um den Schwalbenhof. Blüht 

vom Juli bis October. 

Cetraria islandica Ach, Nächſt dem Wege vom Saugraben 
„Über den Eichberg gegen die Petſchmühle, im Walde Krug 
bei Luſchne, in großer Menge am Plöfeniteiner - See, neben 
Felſenmaſſen, dann unter Krummholzkiefern am Bergrüfen 

jwifchen dem Plokenſtein und dem Dreiſeſſelberge. Im Juli 

fand ich fie mit Fructificationstheilen. — 

Circaea alpina L. Im Kum bei Andreasberg, in der Aue 
nördlih am Fangenbrufer Teih. Blüht im Juli. 

Clavaria Botrytis v. sanguinea Pers. Auf faulen Stöfen im 
Turfowizer Kuhlverge. Im Herbfte, aber jelten zu finten. 

Colchicum autumnale L, Blos allein auf einer ein Paar Qua- 
dratklafter großen Stelle auf der Spitalwieje, in.einer ge: 

raden Richtung von der Wohnung des Cinjazfiihers, etwa 
‚30 Schritte von dem Waſſergraben am Fuße des Teichdam⸗ 
mes entfernt. Blübt im Herbfte. 

Chrysosplenium alternifolium L. Am wejtliben Fuße des 
Bogeltennes, am Wege zur Waſſerkunſt, im Waltgraben vom 
Kladner Gehölze gegen ten Kalſchinger Bah, an dem Favo— 
ritenbofer Hinterweidfeld, im Roßzipfe und Pinſterhof. Blüht 
glei in den erften Frühlingstagen, im März und April. 
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Daedalea rubescens Röhl, Flor. Auf faufen Roßkaſtanien in 
der Allee. ° Sm Herbſte. 

Daphne Mezereum L. Im Pogeltenne, Waltgrasen, Hinter: 
mweidfeld, Granfamweide, Roßzipfe ır. ‚Liefert die allerer⸗ 
ſten Blüthen, Som Februar bis April. 

Dentaria enneaphylla L. Sn der ſogenannten Graͤuſamweide. 
Blüht vom April bis Mai. 

Dianthus sylyaticus Hopp. Zwiſchen dem Pinſkerhofe und dem 
Roßzipfe, an der Waldabdachung an dem rechten Moldau⸗ 
ufer, hinter dem Schwalbenhofe oberhalb des Rabenſteines, 
an der mit Alnus incana Willd. beftrauchten Anhöhe, am 
Suße des DBranyberges. Blüht zu Ente Suni bis — * 

Juli. Iſt in geringer Anzahl zu finden. 

Dieranum flagellare Hedw. Auf faulen Stöfen im Bleſchen⸗ 

berge bei Andreasberg. Im Juli, Auguſt. 

Diphyscum foliosum B. et M, Auf ver Erde an Stöken im 
Walde Krug bei dem Dorfe Luſchne. Im Sommer. 

Doronicum austriacum L, Nächſt dem. Wiener Sänemmga- 

nale bei Neupfen , und an dem Fußwege vom Saluauer Jä— 
gerhauſe zum Pö Fenfteiner - See - überhaupt in den dortigen 

Wäldern ziemlich gemein. Blüht im uni und Suli. 

Eleocharis Baeothryon Röm. et Sch. Auf der Blanffowiefe 
ſüdlich am Fuße des Schöningers, an einer Quelle am Wege, 
auf einer kleinen Gtrefe, etwa 5 Schritt breit und 10 

Schritt lang, in genugſamer Menge. Blüht zur Hälfte 
Mai. 

Equisetum palustre subsimplex, Opia 35 Im Jahre 1815 
von mir zuerft gefunden, in ungereinigten Entwäfe erungsgrä⸗ 

ben auf der Favoritenhofer Wieſe, links nach dem Fußſteige 
über dieſe Wieſe, aus der Allee zu dem Turkowizer Hammer ; 

auf den Weichsler Wiefen. Im Sommer und Herbfte. 

Erythraea ramosissima Pers. Auf und nah dem Fußfteige 
aus der Allee über die Favoritenhofer Wiefen zu dem Turko⸗ 
wizer Hammer. Blüht im Juli, Auguſt. 

Galium glaucum L. Sm Vogeltenne und auf dem Reitſchul⸗ 
berge ziemlich gemein. Bluͤht vom Juni bis Auguſt. 

Gentiana aestiva Schmidt. Auf der Spitalwieſe, innerhalb 

des Dreieks, welches durch Wege und die Allee gebildet wird. 

— — — — 

N Natur alientauſch des Hrn, Opiz Nr. 11 Seite 3395 Auth, Herbar. Nr, 398, 
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Auf der Savoritenhofer Wieſe neben dem Turkowizer Ham⸗ 
mer und der Allee, an trokenen Stellen. DEREN in der lez⸗ 
‚ten Hälfte des Monats Mai. 

Gentiana eruciata L. Auf Rainen und Seldwegen um den 
Vogeltenne, um den Savoritenhof, am — E — am 

Weichsler Berg, Blüht im Juli und Auguſt. 

Gentiana purpurea L, Auf dem Bergrüken zwifchen Plöken— 
fein und dem? Dreifeffelberge, an der Gränze zwifchen Defter: 

reich und Baiern, auf der Alpenweide oberhalb des Dorfes 
u Sitkelberg. Blüht im Juli und Auguſt, und iſt nicht ſelten 
u in Geſellſchaft zu ſinden. 

Gymnostomum macrocarpum Opiz. Von mir entdekt 4815, 
ungefähr in der Mitte des Hohlweges von der Petſchmühle 

Ndurch den Wald Krug, links an ter abgerolten Seitenwand 
dieſes Weges, nur auf einer Stete. In den Sommermo⸗ 

naten. 

Hieracium prenanthoides L. Im — Mer gemein, 
Blüthezeit vom Juni bis Auguft; 

51 comosus L. Einzig allein in den Zuttowier 
Feldern ober dem Jeſuiten⸗ “Hammer am Küberg. . Btüht 

sam Juni und Sufi. | 

— eoncrescens Röhl. ‚Flor. Am Ciipberge auf Baum 
wurjeln Im Herbſte. 
Hydnum. snaveolens Seop.. vor Im "Kühberge über Zurfowis im 
ee auf der Erde. Im Sommer in zahlreicher Ge- 

ellſchaft 73154 m Ins rlaplsın 
Impatiens Nali » tangere.ıla - Am Baferfluter beim Turko⸗ 
wizer Hammer, im Walde Sachſenthal am Waſſe ergraben, der 

in den Krumauer Stadtteich geleitet wird u. a. OJuli 
bis September. 

Jungermannia epiphylla Hedw, * Am "Haftgraben, am Fa: 
voritenbofer Hinterfeld, an der rechten Seitenwand auf der 

* Erde häufig. Fructificirt mit Ende April." 0 
—— pinsuis Schmid. In ven Biden vom Dorfe 
Eye durch die Schwalbenhofer Wieſen, in dem Hinterweid 
graben, im Weichsler Bach, in der Mähe der Hegerswoh⸗ 

nung. Im Juni. Ich konnte nie Fruetificationstheile finden, 
Lathyrus latifolius EL, Auf der Felſenwand rechts vom Wege 

zur Petſchmühle, dem Schwalbenhof gegenüber. - * vom 
Sumi bis Auguſt. 
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Lathyrus tuberosus L. Blos allein in dem Felde des Krum- 
auer- Bürgers Poferl, an des Gartenwähtere Wohnung. 
Blüht im Juli; Fann wegen ter Getreideernte nie zur Sa— 
menreife gelangen, erhalt fi jetod des Pflügens ungeachtet, 

fo daß ich diefes Gewächs daſelbſt ſchon über 20 Jahre denfe. 

Ledum palustre L. Sn der Aue nördlich am Langenbrufer- 
teih, auf dem Gute Schwarzbah. Blüht im Juli und 

Auguft. 
Leucojum vernum L. Auf der Favoritenhofer Wiefe am Fuße 

der Anhihe, zwifchen dem Wiejengraben und dem Quellteiche auf 
diefer Wieſe und diefem Bade, am rechten Ufer ver Moldau 
zwifchen Roßzipf und dem Piniferhofe, am Fuße des Berges. 
Blüht im März und April, zuweilen audy Spatha biflora. 

Lathraea Squamaria L. Am Fuße der Hinterweide an dem 
Wiesen des Buche aus Turkowiz ; in der PeMlaBEiRe, 
Bluͤht im April und Mai. 

Lycium europaeum L. An ber Hofküciengertenmauer; im 
Hohlwege von der Vorſtadt Flößberg zum Hofgarten. Blüht 
vom Mai bis Auguft. 

Lilium bulbiferum L. Sn den Gärten nördlid an Vogeltenn, 
auf der Anhöhe beim Nabenftein am Neuftädter Holzrechen, 
und in den umliegenden Feldern ziemlich gemein, wo fie in 
der lezten Hälfte Suni und Anfangs Suli mit ihren fchönen 
% lumen prangen, und die Borüverwandelnten zum Pflüken anz 
Tofen, wodurch diefe Felder oft beteutenden Schaden erleiden. 

Dieſe Pilie wächft auch fonjt mit Lilium Martagon. L. neben 
Hajelgefträuc an den umliegenden Feldrainen in Humus: zrei= 

chem Boten, und da diefe Aeker ehemals Anhöhen mit Ha- 
felgeftrauch waren, fo haben fich dieſe tiefliegenden nA 

von daher nod) in diefem Boten’ erhalten. 

Lycoperdon tuber. L. Am Kühberge naͤchſt Turkowiz, an 
der nördlichen Seite unter jungen Kiefern. Im Herbſte. 

Lysimachia paludosa. Entdekt von mir im J. 1816 ten 24. 
Suli, nördlich in der Aue-am Langenprufer Teih, auf dem 

Bute Schwarzbach. ® 

Medicago minima L. Nur allein auf tem SKalffeljenberge, 

130 Schritt ober der Wafjerwehre. Blüht im Suni, 

'Mentha acutifolia Pers. Beim Waſſerfluder des Turkowizer 
Hammers, in ter Au nördlich an dem — Teich. 
Bluͤht im Iuli. j 
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Mentha Jungbaueri Opiz*). Im Jahre 1818 ftatt einer 
andern Mentha eingefentet, und da ich darauf 5 Jahre aus 

Böhmen abwejend war, fo ift mir der Fundort nicht mehr 
befannt. 

Mespilus Cotoneaster L. Auf 4 Reitfehufberge, an der 

Seljenwand der Budweifer Vorftadt. Blüht im April und Ans 
fangs Mai. 

Montia fontana L. An der eifenhältigen Quelle im Roßzipfe, 
an Quellenausbrücen hinter dem Dorfe Lupenz; auf dem 
Bergabhange gegen Schwalbenhof. Blüht vom Frühjahre bis 
im Derbfte. 

Nepeta pannonica Jacg. Am Kalkfelfenderge beim fürftlichen 
Kalfofen, im Schloſſe Krumau, nächſt den fürftlichen 
Wagenſchupfen. Blüht in den Sommermonaten. 

Orchis viridis Swartz. Mordlih am Haſelberge bei Schwarz- 
bad) unter Geſträuchen. Im Suli. 

Parmelia fahlunensis Ach. An dem Feljen des Dreifefjelberges, 
an der Pafjauer Gränze. Im Suli. 

Philadelphus coronarius L. Auf dem Felfen mit einem gro— 

fen Enriftusfreuze, dem Dorfe Turfowiz gegenüber. Blüht 
zu Ende Mai. 

Phyteoma nigrum Schmidt. Beinahe auf allen Wiefen ge: 
mein. Blüht zu Ende Mai und Anfangs Suni. 

Pimpinella magna L. Auf dem Neitfchulberge, an den Feld⸗ 

wegen um den Vogeltenne u. a. O. Blüht im Auguſt, Sep— 
tember. 

Poa aquatica L. Am Ufer des Einfazteiches unter den n 8ifh- 
behältern, in dem Langenbrufer Teiche. 

Poa supina Scheuz. Auf dem ——— an ter Fel⸗ 

fenwand dem Schwalbenhofe gegenüber. Blüht im Suni, 
Sufi. , 

Polemonium coeruleum L. Zwiſchen der verfallenen Stein: 

mauer auf der Dürrwieie bei Olſchhof auf dem Gute 
Schwarzbah, und unter Geſträuch auf den nördlich an den 
Sangendrufer : Teich ftojjenden Wieſen. Blüht vom Juni bis 
Auguſt. 

*) Gemäß einem Schreiben meines verehrten Freundes, Hrn. Opiz. 
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Potentilla eanescens Pereoon. Am Neitfehutberge‘, auf Feld. 
ändern um den Bogeltenne, auch ober ver Kelfenwand dem 
Schwalbenhofe gegenüber. Blüht im Juni, Juli. 

Prenanthes purpurea L. Im Vogeltenne, am Kun und auf 
dem Bleſchenberge bei Andreasberg, auf der Alpenweide, nach 

dem Wege von Hirſchbergen zum Plökenſteiner See. Blühet 
im Juli. 

Prunus Chamaecerasus Jaog. Auf dent Kalkfelſenberge öſt⸗ 
lich. Blüht im April und Mai. 

Purcuss polymorpha Opiz. Im Auguſt 1816 von-mir zü— 
erſt auf der Unterfeite der Blätter von Artemisia VRR 
L. bei Neuhof nad) der Straße gefunten. . 

Puceinia artemisiae Opiz. Auch im Monate — 18 
auf der Unterſeite der Blätter von Artemisia rate 

L. öſtlich auf dem Kalffelfenberge entdekt. 

Ranunculus fluviatilis Hoffm. Sn dem Bache vom Turkowi⸗ 

ger Hammer durch die Favoritenhofer Wieſen, und im Kal— 
finger Bade. Blüht im Iumi, Juli. 

Ranunculus, aconitifolius L. Auf ter Alpenweite ober Glö— 
kelberg, im Salnauer Hochfichte, auf dem Bergrüken zwi⸗ 
ſchen Plökenſtein und dem Dreiſeſſelberge. Blüht im Juli. 

Ranunculas Philonotis Ehrh, Allein naͤchſt dem Wege von 

der Vetſchmühle nach Luſchne, und bei Wurezhöfen. Blüht 
im Suni, Suli. 

Rosa pyrenaica Gouan. Sm Vogeltenne, beim Bache hinter 
dem Reitſchulberge, in der Hinterweide, auf dem selfenberge 

dem Schwalbenhof ‚gegenüber , am Weihslerberge * am 

Bach. Blüht im Suni, Juli. 

Rosa rubiginosa La— Auf Feldrainen und an Wegen ober » 
Kalkfelſenwand, hinter der heit, Dreieinigkeitscapelle, an der 

Budweiſer Straße u. a. O. Im Juni. 

Rubus hirtus Waldst. et Kit. Am Eichberge auf der Anhöhe 

gegen Schwalbenhof, und im Walde Linhartsſteig. Im Juli 

und Auguſt. * 

Rubus saxatilis L. Sm Bogeltenne weſtlich, in Blanito ober: 
halb des Neuhofer Sägerhaufes., Blüht im Juni. 

Bumex arifolius Allion. Auf ter Alvenweire ober. Glöfen- 

berg im Salnauer Hohfiht. Blüht im Juli. 

Sagina apetala L. Auf dem Fußwege am rechten Bachufer 

von der Waſſerwehre bei Turfowiz zu des Buchſen Wiesen. 
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Es fordert einen guten botanischen Blik, dieſes gar Eleine Ge- 
| wägschen zwijchen dem Öraje gewahr zu werden. , Blüht vom 
Juni bis Auguft. 

Salix incubacea Schult. Auf der fogenannten Schinderreut- 
wieje unfern des Neuhofer Jägerhauſes, bei dem Dorfe Hör: 

wizel, auf der Dürrwiefe bei Olſchhof. Blüht im April. 

Sedum villosum L. Auf den Favoritenhofer Wiefen zwiſchen 
dem Turfowizer Hammer und der Allee, in. Blanſko, bei der 

Petſchmühle nacht ver Straße. Blüht im Suni, Suli. 

Soldanella montana Mikan. Im Vogeltenne häufig, im 
” Hinterweidgraben, in Blanſto. Blüht im Mat, Juni. 

Sonchus alpinus L. Sn den Wäldern beim Plöfenfteine und 
Dreiſeſſelberge. Blüht im Juni, Juli. 

Sphaerophoron compressum Ach. An dem Felſen des Drei- 

fejelberges. Im Juli. 
Symphytum tuberosum L. Im DBogeltenne, auf. Den Spital 

wiejen vom Cinfasfiiher gegenüber in der Anhöhe gegen Bo: 
geltenne, im Hofgarten nad) der unter der Scheere gehalte: 

nen Alice zum Walde, auch im Walde, im Obfigarten des 
Bürgers Stüber, zwiſchen der füdlihen Hofgartenmauer und 

dem Eichberge, am die Favoritenhofer Felder rainend. Blüht 
* im Mai. 

Tilia eucullata. Jaeg, Im Orte Goldenfron auf dem Kirdy- 
hofe. Auch von dieſem Baume wird das nämliche Mährchen 
erzählt, wie von der Linde auf dem Kirchhofe zu Sedlez, 
daß die Mönche ves Kiofers von den Hufiten an jener Linde 
gehängt warden. 

Tofielda palustris Huds. Ober Weichſeln a einer fumpfigen 

DWiefe, am linken Ufer des Bächleins. Häufig, aber nur da 
allein. Blüht im Auguft und September. 

Triglochin palustre L. An dem Fußfteige von der Allee über 
die Favoritenhofer Wiefen, nah dem Bade zum Turfowizer 
Hammer. Blüht im Juni und Suli. 

Uredo polymorpha f. polypodii Strauss, Auf der. Unterfeite 
. von Polypodium Dryopteris, im Bleſchenberge bei Ans 
dreasberg. Im Juli und Auguft. 

Uyularia amplexifolia L, Auf dem Bergrüfen zwifchen Plö— 

Fenftein und dem Dreifefjelberge, auf der Alpenweide, Blüht 
im Suli und Auguft. 
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Vaceinium uliginosum L. Auf ber fumpfigen Wiefe der Ha. 
hau bei Schwarzbach, um den Plöfenfteiner - See. Blüht 

vom April bis Juni. 

Valeriana affinis Opiz*). Auf ten Favoritenhofer Wiefen, 

auf dem ausgetrofneten fogenannten Miniteih , nabe mit 
Valeriana dioica L., und ftatt diefer auh im J. 1816 

eingelegt. Blüht im Mai. 

Verbascum austriacum. Gemein im thonichten Boden, auf 
Feldrändern und an Wegen nad) der Straße außer ter Bud— 

weifer Vorftadt, nebſt den. hier einheimifhen Arten: V. 
Thapsus L., nigram L. und phlomoides L. Blüht im 
Sufi und Auguft. Im andauernden, ſchönen Herbſte erſcheint 

auf den unterſten Aeſten noch ein Nachflor. 

Veronica Jungbaueri Opiz **). Sm 5. 1818 für V. longi- 

folia eingejendet, und da ich darauf 5 Sahre aus Böhmen 
abwefend war, fo ift mir der Fundort nicht mehr befannt. 

Veronica montana L. Am Kum bei Andreasberg, nordweits 
lich fait am Sufe diefes Berges, an Quellenausflüſſ⸗ en. Blüht 
im Mai und Juni. 

Vinca minor L. Auf der Anhöhe * dem Hofküchengarten 
und der Moldau, im Bleſchenberge, bei — — ti 
im Mai. 

Viola palustris L. Sn der Au nördlih am —— Teich. 
Blüht im Mai und Juni. 

Xyloma verrucosum Opiz ***)._ Im Herbfte 1313 zuerft auf 
der Dberjeite abſterbender Blätter: von Prunus Padus L. 
gefunden. Ziemlich gemein. 

— — — — — 

*) Naturalientauſch des Hrn. Opiz Nr ı0 Seite 2335 Auth. Herbar. 

Nr. 147 
* Paturalientaufe) Nr, 9 Seite 110 des Hrn, Dpiz. 
**) Naturalientauſch des Hrn. Opiz sted Verzeichniß Seite 48. Das Jahr 

der Entdekung fell dort nicht 1808 , ſondern 1818 ſtehen. 
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Ueber einige mufifalifche Leiftungen in Prag wenn 

der leztverfloffenen Monate. 

TERN TEE ne 

Die beiten Afademien des Confervatoriumsd, am 13. und 
27. März d. J., gewährten, wie immer, das bödfte Intereſe, 
und zwar in tiejem Sabre bejonters dadurch, dag dag Orcheſter, 
mit Ausnahme zweier Sängerinnen , fammtlih aus neuen Schü: 

fern bejtane, namlich aus tenen der Aufnahme vom $. 1825, 

welche jeit Djtern 1828 in die zweite Claſſe vorgerüft find. 
Wenn man erwägt, daß diefe jungen Leute noch volle zwei Sabre 
ihrer Ausbiltung im Injtitute zu widmen haben: fo darf man für 
die Zufunft die fehonften Hoffnungen hbegen. Unter ven Solo: 
fpielern zeichnete fib auf dem Pioloncell Ignaz Lofhan, ein 
Schüler des Hrn. Prof. Hüttner, auf der Violine Ferdi: 
nand Füchs, ein Schüler des Hrn. Prof. Pixis, und auf 
dem Cfarinett Franz Budinffy, ein Schüler des Hrn. Prof. 
Farnik, aus. Auch auf dem (gewöhnlihen) Waldhorn, ter 

Flöte und der Dboe befamen wir recht brav vorgetragene Mujie- 
üke zu bören. Eben fo produeirte fih auf ter von Hrn. Prof. 

ail erfuntenen chromatiſchen Trompete ein Schüler desſelben 
mit Variationen, tie das große Verdienft, welches ib Hr. Kail 

dur diefe Erfindung um die Inftrumental: Mufit erworben hat, 
neuertings bewährten. Man darf diefes Inftrument keineswegs, 
wie von Vielen gejchieht, mit der Klapyentrompete verwechfeln. 
Die hromatifche ijt weit vollfommmener und hat den Vorzug, da 
alle Töne derjelden, dur die ganze Tonleiter, naturlice, 
d. b. von derjelben Qualität find, mie die Töne der bisherigen 
Tromrete, während die auf der leztern durch andere Kunſtmit— 
tel hervorgebrachten ſich auch für das ungeübte Ohr merklich un- 

terſcheiden. Dadurd wird es auf der chromatijchen Trompete 

möglich, nicht nur alle ganzen und halben Töne jeter Tonleiter, 
fobald ter Schüler einmal mit dem Mechanismus tes Inſtru— 
ments vertraut ift, hervorzubringen, jondern auch aus der Haupt: 
tonart in die verwantten oder Webentonarten auszumeichen. Welch 

ein weites feld der Trompete Dadurd geöffnet ift, fiebt jeder Mu: 
fifverftändige ein. Nur verfteht es fi von feloft, dag der Ton- 
feger bei ter Anwendung dieſes neuen Infiruments immer noch 

auf den eigenthümlichen Charakter desſelben Ruffiht nehmen muß. 
Wenn Mifgriffe diefer Art vorfommen, fo fällt die verfehlte 

Monatſchr. III. Jahrg. Suni. 56 
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Wirfung fo wenig der neuen Erfindung und dem Snftrumente 

ſelbſt zur Fat, als ver menſchlichen Stimme die naturwidrigen 
Inſtrumental-Paſſagen, welche ihr ein Rofjini u. Conſ. aufae- 
bürvdet haben. 

Mas vie Gefangftüfe beider Afademien betrifft, fo hatte 
das Publifum abermals Gelegenheit, ten Died. Vogt und Be- 
ranef, die wir jhon aus den Afademien und theatralifhen Vor- 

jtellungen des vorigen Sabres son ſehr vortheilhafter Seite kennen 
gelernt hatten, ein aufrichtiges Bravo! zuzurufen. Sehr ange- 
nehm überrafchten uns auch zwei andere Geſangſchülerinnen, vie 

Dies. Meitl und Zelenfa, von welben wir zwar die Erjtere 
fhon im vorigen Sahre auf dem Haustheater des Confervato- 
riums als Annio (im Tito) und Zerlina (im Don Giovanni), 
die Leztere aber, die halbjührigen Prüfungen ausgenommen, nod 
gar nicht öffentlich gehört hatten. Die Stimme der Dem. Meitl 
bat feit Sahresfrift bedeutend an Stärfe und Höhe gewonnen, 
und die verdienftvolle Mad. Zomb, Lehrerin des höhern Gefan- 
ges am Inftitute, bat auf die Ausbildung derſelben in Rükſicht 
auf Kehlgeläufigkeit und Vortrag fo vielen Aleif verwendet, daß 
man von dem dereinftigen Auftreten der Dem. Meitl auf der 
Bühne fih ſehr groge Erwartungen zu machen berechtigt ift. Das 
Leztere gilt au von Dem. Zelenfa, welche ın vem Roſſiniſchen 
Duett, das fie mit Dem. M. fang, große Reinheit, Zartheit 
und tiefes Gefühl zeigte. 4 

Daß die Orcheſterbegleitung aller dieſer Solopartien, u 
noch mehr die Ausführung der Sinfonien und Ouverturen höchſt 
vortrefflich war, daran zweifelt wohl Niemand, der den uner— 

müdlichen Fleiß kennt, mit welchem Hr. Dir. Weber bei den 
Orcheſterproben zu Werke gebt. Mit beſonderer Liebe und Ge— 
nauigkeit wurde die neue, hier zum erſtenmal producirte, große 

Sinfonie in Es vom Capellmeiſter Kaliwoda ausgeführt. Sie 
iſt aber auch ein ſo tüchtiges Werk, und beurkundet die glükli— 
chen Fortſchritte in dem Streben des Verfaſſers, ſeine großen 
Vorbilder Mozart und Haydn zu erreichen, ſo unzweideutig, 
daß es nicht der Vorliebe für den ehemaligen Zögling des Con— 
ſervatoriums bedurft hätte, um Alles im Orcheſter mit der höch— 
ſten Begeiſterung zu entflammen, und von Seiten des Publikums 
den rauſchendſten Beifall zu erhalten. Auch die große Sinfonie 
in Es von Romberg und zwei Ouverturen von gindpaintner 
Gur Oper: der Vampyr) und Winter ur Oper Zaire) wur- 
ten zur größten Befriedigung der Zuhörer ausgeführt. Ueber— 
haupt verdient die Auswahl, befonvers der Sinfonien und Ou— 
verturen, bei den Afademien des Conſervatoriums, ſtets das 
größte Lob, indem das muſikliebende Publikum dadurch nad und 
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nah mit den vorzüglichſten Werfen ver älteren und neueren In— 
jirumentalmufit befannt gemact wird. Rechnet man noch hiezu 

die drei Quartett- Protuctionen, welche Hr. Prof. Piris 
alle Sahre während der Faftenzeit in der Wohnung des Grajen 
Wetby veranftaltet und wo Seder, dem der Zutritt vergunnet 
ift, Gelegenheit hat, die allbefannte Virtuoſität diefes Meifters 
auf der Violine, den felöft ein Paganini in der wohlerworbe: 
nen Achtung des kunſtverſtändigen Prager Publifums nicht herab- 
zuſezen vermochte, zu bewundern : jo muß man geftehen, daß es 
nicht feicht eine andere große Stadt geben dürfte, worin dem 

Verehrer claſſiſcher Werke und großer Meifter fo viele Kunftge- 
nüſſe im Laufe des Jahres zu Theil werden, als die alte Haupt— 
ftadt des tonreihen Böhmens , die Stadt, von deren Bewohnern 
Mozart vorzugsweife zu fagen pflegte: „Diefe verfteben mic) |“ 

+ Die Aufführungen der Mozartihen clafifhen Oper: Die 
Entführung aus dem Serail, am 25. und 27. April d. J., 
auf dem Haustheater des Eonfervatoriums, verdienen ebenfalls 
unter den neueften muſikaliſchen Leiftungen rühmlich errsähnt zu 

werden, ' Dieſe Oper ift zwar beinahe ein halbes Sahrhundert 
alt, aber ihre großen Schönheiten entzüufen noch immer den Ken» 
ner und Nichtfenner, wie Raphaels und Michel Angelo’ 
Schöpfungen, obſchon fie fehsmal fo alt find, jest und in Zus 
funft ihre Verehrer finden werden; denn das Claſſiſche in jeder 
Kunft bleibt ewig jung. . Alle Rollen der Oper wurden, mit Aus- 
nahme des Osmin, den Hr. Prof. Schnepf übernommen 
hatte, und in Hinficht ſowohl auf Spiel ald Gefang zur größten 
Zufriedenheit des Publifums daritellte, von den Gefangihülern 
und Gejangfchülerinnen des Confervatoriums gegeben... Dem. 
Meitl beftätigte, was bereits im vorigen Sahrgange diefer Mo: 
natfchrift bei Gelegenheit ihres damaligen Auftretens in den 
Dpern Titus und Tanfred von ihr vorausgefagt worden war, 
auf die erfreulichfte Weife. Ihre Stimme iſt feit diefer Zeit: jo 
Praftig und umfangreich geworden, daß fie in der Partie der 
Conftanze, die für jede geübte Sängerin eine der fchwerften 

Aufgaben ift, fo viel Teiftete, ald man nur immer billigerweife 
erwarten durfte. Dem. Beranef, die wir voriges Sahr nur 
in ernftbaften und tragifhen Rollen gefehen hatten, zeigte durch 
die Daritellung der Blonde, dag fie auch im Soubrettenfache 
ihren Paz auf jeder auten Bühne mit Ehren behaupten wird. 
Die beiden jungen Männer, welche am 25. April die Partieen 
des Belmonte und Pedrillo gaben, durften, da es ihr er: 
fter theatrafifher Verfuh war, in mehrfacher Beziehung die Nach— 
fiht des Publifums in Anſpruch nehmen. In der Vorſtellung 
am 27: April war die Rolle des Belmonte durch Dem, Vogt 
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beſezt, wodurch die Dper fehr gewann. Die Arien waren jo 

transponirt, daß ſie ganz innerhalb des Gebiets ihrer fihönen 

und metallreiden Stimme fielen. Ausgezeichneten xeifall ver: 
diente ihr Wortrag der jweiten Arie (D wie ängſtlich ꝛc.) und die 
Ausführung tes Duetts mit Conjtanze im dritten Acte. Auch 

Perrillo war in der zweiten Vorſtellung beſſer bejezt als in ter 
eriten. Hr. Arnaud, ein erjt im verflofienen Herbfte in die 
Anftalt aufgenommener Gefangjhüler, erregt durch feine ange: 
nehme Stimme, feine Gewandtheit und fein Talent für das Ko: 
mifche, große Hoffnungen. 

Das Orcheſter-Accompagnement ließ unter ter Leitung des 
Hrn. Dir. Weber und des Hrn. Prof. Piris, wie man im 
Voraus erwarten turfte, nichts zu wünſchen übrig. Sehr zwek— 
mäßig war tie Weglafung des übermäßig langen Ritornells ter 
Arie Conſtanzens: Martern aller Arten 1. im zwei— 
ten Acte. 

Nächſt ven Afademien des Confervatoriums verdient das 
Concert, welches Dem. Elife Barth am 7. März im Redou— 
tenfanle gab, und worin fie fi auf dem Pianpforte hören - 

ließ, die rühmlichfte Erwähnung. Es ließe fih, wenn hier Raum 
und Zeit dazu vorhanten wäre, eine gewiß nicht uninterefjante 
Digrefjion über das fehreiben, was die Frauen von jeher in ver 
Muſik geleiftet, und über tie Art und Weife, wie fie fih mit 
diefer Kunſt befchäftigt, und zu ihren Fort: orer Rüffchritten 
beigetragen haben. Es gab z. DB. eine Zeit, wo im Geſang nur 
Männer ıGaftraten) fi bervorthaten, over wenigitens das 
Größte leifteten, was in diefem Gebiete möglid; war. Ein Ga: 

brieli, Marcheſe, Eaffarelli, Erescentiniu.v.a.m. 
erwarben fich gröfern Ruhm, als irgend eine gleichzeitige Sän— 
gerin. Heut zw Tage ift e8 umgekehrt. Frauen find es, die 

fih im Gebiete ter Geſangkunſt auf den höchſten Gipfel des 
Ruhms emporgefhwungen haben, Was tie Injirumental: Mufit 
betrifft, fo bemerken wir, daß ſich die Frauen, einige ſehr fel: 
tene Ausnahmen abgerechnet, nur mit ter Laute, ter Harfe, 
der Guitarre und dem Pianoforte beſchäftigt, es aber auch bier 
zum Theil vis zur höchſten Virtuofität gebraht haben. Beſonders 

ift Das Harfenfpiel vorzugsweiſe durch weibliche Hänte ausgebiltet 
worden. Auf dem Pianoforte dagegen finten wir unter ter 
Zahl der Virtuofen mehr Männer ald Frauen. 

Um ſo angenehmer ift e8 ung, in Dem. Barth eine Künft- 
lerin zu verehren, welche im Gebiete dieſes Inftruments jeldit 
mit männliben Birtuofen kühn in tie Schranken treten darf, 
ohne doch dabei jener Cinenthümlichkeiten zu entbehren, welte 

gerade vem Spiele der Frauen jo vielen Reiz verleihen. Gie 
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verbindet nämlich mit einer nicht zu ermüdenden Muskelfraft 
beim Vortrage lange dauernter ſchwieriger Paflagen, und nas 
mentlih mit einer feltenen Fertigkeit im Gebrauche der linfen 
Hand, eine ungemeine Zartheit und Innigfeit des Gefühle im 
Vortrage des Cantabile und Adagio. Sie hatte befonders bei 
dem Allegro des Eoncertes von I. P. Piris Gelegenheit, ibre 
Birtuofität zu entwifeln. Diefes meifterhaft gearbeitete und ori: 
ginelle Concert ift als ein Inbegriff des Schwierigften zu betrad)- 
ten, was ed nur immer im Gebiete der Pianoforte- Compofition 
geben Fann. Die Solofäze find, abweichend von andern Werfen 
tiefer Art, fo eng an einanter gereibt, daf fie nur höchſt felten 

durch Tuttiſäze unterbroden werten, und nach dem Urtheile aller 

Kenner feloft die ganze Kraft einer männlihen Hand in Anſpruch 
nehmen; ein Kebler vielleicht, der Manchen abſchreken dürfte, fich 

zum Vortrage diejer Compofition bei einer öffentlichen Afatemie 
zu entfchliegen. Gleichwohl erequirte Dem. B. das ganze Eoncert 

fo meifterhaft, daß fie ven raufchendften Veifall erpielt. 
Aufertem trug Dem. B., gemeinfhaftlih mit Hrn. Prof. 

Friedrih Piris, concertirende Variationen für Pianoforte 

und Violine, componirt von Herz und Lafont, vor. Dieſe 
Cbeiläufig bemerft, eigends für die muſikaliſchen Abendunterhals 
tungen des Königs von Frankreich gearbeiteten) Variationen bes 
fjen, was das Pianoforte betrifft, alle Vorzüge, welhe die 
Herz’fhen Compofitionen überhaupt auszeichnen, namlich außer— 
ordentlihe Zartheit, ungemein leichten, flüchtigen und doch präs 
eifen Anfchlag , feltene und gewagte Sprünge, und verlangen den 
feelenvollften Vortrag. Beide Injtrumente wirften fo im Ein— 
lange zufammen, daß man in der That nur ein einziges zu hören 

glaubte. Im Teziehung auf Hrn. Piris dürfen wir nicht uner- 
wähnt lafien, daß er jid zwei Variationen à la Paganini umges 
modelt hatte. Er frielte nämlich die eine mit abwechſelndem Bo— 

genftrich und Pizzicato, die andere mit Flageolet und gefchleiften 
Octaven, und gab dur diefe Crinnerung an Paganini zu der 

Bemerfung Gelegenheit , daß das, was diefer Virtuos geleiftet, 
auch von andern zu erreichen fev. 

Die Variationen von J. P. Piris über ein Schweizerlied 
gebirten zu ven ſchönſten Arbeiten diefer Art, die wir feit langer 

Zeit gehört hatten. Mit dem lieblihen Wechſelſpiel des Piano: 
forte (Dem. 8.), der Violine (Hr. Prof. P.) und des Violon— 
cells (Hr. Prof. Huttner) vereinigte fih die fhöne Sopran: 
ffimme der vierzehnjährigen Dem. Luger, einer Schülerin der 
verdienten Mad. Zomb. Das Ganze, wie das Einzelne, er- 
regte fo allgemeines Entzüfen, als ed nur immer in dem könig— 
lichen Kreife, für den viefe Variationen laut dem Anjchlagszeitel 
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urſprünglich componirt worden find, hervorgebracht haben mag. 
Menn Dem. Yuser sich ſchon im dieſer Gejangvartie auszeich— 
nete, fo gefbah Died noch mehr in der Arie aus dem Barbier 
von Gevilla: Una voce poco fa ıc. Zu bewundern ift die ges 
länfige und biegjame Kehle, mit der die Natur diefes Mädchen 
ausgeftattet hat; denn weder Kunft noch Fleiß hätten es in Sab: 
vesfrift (fo Tange lernt Dem. 2.) zu dem bringen Fünnen, was fie 
leiftet. : Ihre Stimme ift zwar noch nicht Fräftig, aber fehr lieb— 
ich und weich, und hat einen Umfang, der von b bis zum drei— 
geſtrichenen f binaufreicht. Ihre Paſſagen find Außerft nett und 
deutlich, fowohl im ligato als staccato; fie legt auch, obſchon 
noch Anfängerin, febr vielen. und richtigen Ausdruk in ihren Ge: 
fang, was ebenfalls Naturgabe if. Wenn fie in diefer Art 
methodiſch fortgebifdet wird, fo muß fie in Zukunft eine der 
erften Sängerinnen Deutſchlands werden. 

Auch die Afademie am Palmenfonntage, wie gewöhnlich, 
zum Beiten des Taubftunmen = Inftituts gegeben, bot der Kunſt— 
genie fehr viele dar. Unter ten Soloſtüken ragten die von 
Dem. Barth mit ungemeiner Bravour ausgeführten, brillanten 
und ſchweren Pianoforte » Variationen von Ejerny, ſo wie das 

von Hrn. Prof. Pixis componirte und erequirte Violin-Concer— 

iind mit Recht hersor. Dem. B. hatte ten Geift der Compoſi— 
tion fo richtig aufgefaßt, und trug jede einzelne Variation ‚ihren 
unterfheidenden Eigenthümlichfeiten- nach fo charakfteriftifch vor, 
dag das Publifum nad jeder in lautes Applaudiffement ausbrach 
und fie auch am Schluß noch einmal hervorrief. — Das Concer— 

tino von Prof. P. war dasſelbe, mit dem er uns vor zwei Jah: 

ven in feinem eigenen Concert fo freudig überrafhte. Es war 

bei der Birtwojität feines Vortrags gar nicht zu verwundern, daß 

das Publifum, ungeachtet wenige Monate vorher ein Paganini 
auf den nämlichen Bretern Beifall und Geld im llebermaße ge— 

erntet hatte, dennoch heute Hrn. P. ebenfalld das lautefte und 
aufrichtigfte Bravo zuflatihte und fo zu erfennen gab, daß ed 

uber dem fremden Verdienſte auch das einheimifche nicht vergeffe. 

Der feierliche (ſchon im vorigen Jahre am Namenstage Sr. 
Majeftät des Kaifers von dem Verein zur Beförderung der 
Kirchenmuſik in der St. Clemens» Kirche aufgeführte) Schluß: 
chor „Öebet für den Monarchen“ gehört eigentlich zu eis 

ner Cantate von der Compojition des Hrn. Director Weber, und 
war für den gegenwärtigen Zwek mit einem antern Tert von Hrn. 
Hauptmann von Rittersberg verfehen worden. Es athmet in 

diefer Compofition ein fo tiefes, religiöfes Gefühl, eine fo fromme 

Andacht, und der Ehor ſelbſt ift bei aller Einfachheit des Geſan— 

ges und der Inftrumentirung, fo Funftreich, fo durchaus in Mio: 

w 

u Zu ee zu 
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zarts Geifte, aber doch auch jo felbftftintig gearbeitet, daß 
dadurch der allgemeine Wunſch-erregt wurde, es möchte die ganze 
Cantate ſelbſt jo bald ald möglich bei einer pajjenden Gelegenheit 
öffentlich aufgeführt werden. Werke diefer Art follten in einer 
Zeit, wo clafiijhe Compofitionen immer mehr unter die Gelten- 
beiten zu gebören anfangen, nicht im Pulte des Meifters ver- 
fehlojien, fondern zu einem Gemeingute der Nation gemacht wenden. 

Die Mufikjtüfe diefer Afademie (worunter auch die von Mad. 
Podhorſky und Hrn. Binder vorgefragenen Arien, und die 
Duverturen beiter Abtheilungen ehrenvolle Auszeichnung verdien: 

ten) wechſelten mit vier mimifc) = plaftifchen Darftellungen aus der 

altböhmiſchen Geſchichte ab, welde unter das Schöne gerechnet 
werden mußten, was uns in diefer Art von Kunftwerfen jemals 
zu Geficht gefommen ift. Die Deutung terfelben in vier herr: 

lihen, von tem durd feine Gedichte, namentlib Wlajta, be: 
reits dem gefammten Deutfchland angehtrenten Ebert, verfaß: 
ten Romanzen, wurde von Dem. Nina Herpft meiſter haft 

vorgetragen. 

In mehreren Concerten der lezten Faſtenzeit, welche zum 
Theil für wohlthätige Zweke gegeben wurden, hatte. das Publi— 
kum Gelegenheit, auch die Leifiungen einiger muſikaliſchen 
Dilettanten unſerer Hauptjtadt beifallig anzuerfennen. Es 

ift bei dem unter den Böhmen allgemein verbreiteten Talente und 
Eifer für die Muſik nicht zu verwundern „ daß fih Einzelne, de: 
nen die himmliſche Kunft nur Erholung in berufsfreien Stunden 
ift, oder blos zur Verſchönerung tes hauslichen Lebens dient, 
unter der Anleitung guter Meifter, zu einem Grade von Ge: 

fchiflichfeit emporarbeiten, der fie in den Stand jezt, feldft öffent 
lich mit Ehren aufzutreten. Was den Leiftungen unferer Dilet- 
tanten einen bejondern Werth gibt, if die Anwentung, die jie 
‚von ihrer Geſchiklichkeit machen, indem fie ftet3 bereit find, wohl- 
thatige Zwefe mit ter größten Zuvorfommenheit und dem lobens— 

wertheften Eifer zu unterftüzen. Das Neue behauptet hier, wie 

überall, feinen Fraftigen Einfluß. Wie mander Concertjaal wird 
son den zablreihen Meugierigen, von den Verwandten, Freun- 
den, Derehrern ꝛc. ıc. derjenigen gefüllt, die fich bier zum er- 
ftenmal hören laſſen! Wir müffen unter den Difettanten, welche 
in mehreren Akademien einen fo ſchönen Gebraud son ihren Ta: 

lenten machten, vorzüglih der Dies. Hermannsfeld und 
Patzelt (Pianoforte : Spielerinnen), und des Hrn. Kaufmann 

Malina (Bioloncelliften) mit wohlverdienter Auszeichnung ge— 
denken. 

* 
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Bericht über die fortfchreitende Vervollkommnung des 

vaterländifchen Mufeums. 

(Mai 1829.) 

Materialbeiträge: 

Für die Mineralienfammlung: 
Don Hrn. Joſeph Hakl, Prof. der Landwirthſchaft zu 

Leitmeriz 2 ſchöne Exemplare von Faſerzeolith im Baſalt. 

Für die zo0logifhe Sammlung: 
Bon Sr. Exc. dem Hrn. Ernſt Grafen von Waldftein, 

ein Widder, ein Mutterſchaf und ein Jährling von der Leicefter: 
Schafraçe. — Hrn. Med. Cand. Broſche eine Rohrdommel 
(Ardea stellaris). 

Für die Bibliothek: 
Bon Hrn. Prof. Joſeph Sungmann, 2 böhm. Druke 

fchriften und ein Manufeript. — Von Hrn. Med. Dr. Moteg- 
let feine Snauguralpdiffertation über die rothe Sandfteinformation 

zwifchen ver Elbe und Ifer. — Bon Hrn. Wenzel Grolmus, 
Pfarrer zu Kreſſin, eine böhmiſche Drukſchrift. — Von Hrn. 
Dechant Stransfy zu Welifh, ein Band Faftenpredigten. 
— Bon Hrn. Wundarzt Peterfa, 2 von ihm verfaßte Druf- 
ſchriften. 

Für die Urkunden-Sammlung: 
Vom Fabriksbuchhalter Hrn. Vinc. Joh. Treibal, 2 

Urkunden, eine vom J. 1622, die andere vom J. 1715. 

Für die Münzfammlung: 
Dom t, E. Hrn. Hauptmann Zeiz, 2 auswärtige Silber: 

münzen. . 

Für die ethnographiſche Sammlung: 
Bon ter frau Netwal, Wirthſchaftsrathsgattin, 2 Stüf 

zierliche Frauenſchuhe aus dem Anfange des XVIII. Sahrhunderts. 

— Bon Hrn. Anton Grünes, Hörer der Rechte im u. Jahr, 

einen alten nächſt Kuttenberg aufgefundenen Streithammer von 

Stein. — Von Hrn. Wundarzt Peterfa, ein von ihm erfun- 
denes Hufeijen ohne Nägel. 
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Die erften Tage diefes Monats waren fehr —— uch dekte — um 6 — Minuten Morgens ein dichter 
Nebel den Horizont, und Nachmittags um 3 Uhr 45 Minuten fiel ein ſtarker en arnteber, welcher bis Abends anhielt. ebel den terbrochen, die Atmoſphare trübte ſich ſtets mehr, umd in der Nacht vom AO. zum Al, ſtellte ſich ein 
a Ba 4 kr * 12 anhielt, an welchem Tage fih um 6 Uhr Nachmittags die Wolfen trennten, und die Sonne 

A — Kann kurz J ihrem Untergang wieder ſichtbar. Die Moldau ſtieg während dieſes anhaltenden Regens ber 

eh Normalpöhe, u. z. am 45 um 7 Uhr Moergens auf 7 Fuß 44 Zoll. Sn der Nacht vom 45. zum 16, fiel 

ſchwacher Regen, worauf der Vegetation ſehr günſtige warme —— erfolgte. en wi — aus em nah SW. um, 

Die folgenden Tage waren ſchön. Am 20. ftellte ſich wieder Regen ein, und spaleie bei beftändigem OgN. ur da8 Daniel’ 

ſche Hygrometer einen ziemlichen Trokenheitszuſtand der ——— angab, ſo — ſich doch nach und nach Pe, in am M, 

fit im den Morgen- und Nachmittagsftunden ein ziemlid) ergiebiger Regen darnieder. ai 2 zogen um 2 Uhr es Minuten Na: - 

mittags fehr ſtark gewitterifhe Wolken aus NND. nah WWS. Am nämlichen San ftieg die — um Fuß über den Normal— 

ſtand. Die folgenden Tage waren ganz heiter, aber in den Morgenſtunden ſo kühl, daß im Freien die ſtillſtehenden Gewäſſer 

mit einer ſchwachen Eisdeke überzogen wurden. Am 26. dekte um 7 Uhr Morgens den Horizont ein dichter Nebel. Die Nacht 
vom 30. zum 34. war ſehr ſtürmiſch. Die herrſchenden Winde waren der N., W. und NO. Wind. Die größte Trokenheit in 

der Atmofphäre wurde am 7., und die größte Feuchtigkeit am 42. beobachtet. 

Aus 124 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barsıneterhöhe von 27" 5," 4A; 
und die mittlere Luftwärme von , ‘ h 3 5 . . + WW. 52% 
Höcdfter Barometerftand von . B . fi 5 r 6 R 27. gl 7E 
Tiefiter k 5 5 F R s 2 8 6 i e 27,1 11 0eA7. 
Variation ! : 5 4 E 
Höchfter Thermonteterftand , ® 6 A k 5 h h + 8.0 3 MR 
Xiefftr  . B 5 ä : + h ; F R — J 
Variation — — 5 ; h j » ; } dan, 
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